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VORWORT 

Dieser erste Teil einer auf acht Bände 1 berechneten neuen 
kritischen Ausgabe des Patriarchatsregisters von Konstantinopel 
aus dem 14. Jahrhundert (PRK) erscheint nach einer ungewöhnlich 
langen V orbereitungszeit. Schon Mitte der SechzigerJahre wurde die 
Edition des PRK als eines der langfristigen Forschungsprojekte ins 
Auge gefaßt, an denen sich die junge Wiener byzantinistischeSchule 
bewähren wollte. In wiederholten Seminarsitzungen und Diskussio
nen der folgenden eineinhalbJahrzehntewurde die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Philologen, Historikern und Rechtshi
storikern geprobt und das Interesse einer ganzen Gruppe von 
Byzantinisten an diesem Projekt wachgehalten. Nicht nur der 
Umfang und die Schwierigkeit der Materie, auch personelle und 
finanzielle Schranken ließen das PRK fiir längere Zeit gegenüber den 
anderen Wiener Projekten der Byzantinistik in den Hintergrund 
treten. Die ebenso tiefschürfenden wie weitgespannten Forschungen 
von J. Darrouzes 2 , seine Analyse des PRK und zuletzt die Edition 
der zwei einschlägigen Faszikel der Patriarchatsregesten fiir die Zeit 
von 1310 bis 1410, aber auch die seit 1976 feststehende Jahreszahl 
1981 fiir den XVI. Internationalen Byzantinistenkongreß in Wien 
gaben den massiven Anstoß fiir die Realisierung des seit langem 
geplanten Unternehmens. 

1 Der vorliegende Band deckt die Patriarchate Ioannes' XIII. Glykys und 
Esaias' ab; er entspricht den Seiten 1-167 des ersten Bandes der alten Ausgabe des 
Patriarchatsregisters durch F. MrKLOSlCH und J. MüLLER. Folgende weitere 
Bandgliederung ist vorgesehen: PRK II = MM I 168-294 (Ioannes XIV. Kalekas, 
Isidoros I.); PRK III = MM I 295-448 (Kallistos I. [erster Patriarchat], Philo
theos Kokkinos [erster Patriarchat], Kallistos I. [zweiter Patriarchat]); PRK IV 
= MM I 448-595 (zweiter Patriarchat des Philotheos Kokkinos); PRK V = 
MM II 1-155 (N eilos, erster Patriarchat des Antonios IV., zweiter Patriarchat des 
Makarios); PRK VI = MM II 156-296 (zweiter Patriarchat des Antonios IV.); 
PRK VII = MM II 297--454 (Kallistos II. Xanthopulos; erster Teil Mat
thaios' I.); PRK VIII = MM II 455--57 4 (zweiter Teil Matthaios' I.). 

2 V gl. unten, S. 33-35. 
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8 Vorwort 
--------------------------------------------------------

Schonaufgrund der Vorbereitungsarbeiten und im Hinblick auf 
die Verschiedenartigkeit der Urkunden war es klar geworden, daß 
Übersetzung und Interpretation nur von einem Team bewältigt 
werden konnten. So wurde der Gesamtbestand des PRK auf einzelne 
Arbeitspensa verteilt. Als unumstößlich galt es, sämtliche Prozeßur
kunden in die Hände von Juristen zu legen. Das Übrige wurde nach 
freier Wahl, unter Berücksichtigung inhaltlich zusammengehöriger 
Gruppen von Urkunden, aufgeteilt. Um das Projekt in die Tat 
umzusetzen, wurde ein kleiner Redaktionsstab gebildet, dem neben 
den beiden Herausgebern Carolina Cupane und Ewald Kislinger 
angehören. Nach der altbewährten Taktik der "kleinen Schritte" 
beschränkten wir uns zunächst auf die Edition eines ersten Bandes 
mit insgesamt 106 Urkunden, der neben kritischem Text mit 
Übersetzung, Kopfregest und inhaltlicher Analyse auch eine ange
messene Einleitung bieten sollte. 

Die Anordnung der Urkunden weicht in manchen Punkten von 
jener bei Miklosich und Müller (MM) nicht unwesentlich ab. Es ist 
unsere Überzeugung, daß das Register als solches und nicht eine 
mehr oder weniger chronologisch frisierte Melange dargeboten 
werden solP. Das erforderte nicht nur die Umnumerierung fast aller 
Urkunden, sondern auch die Auflösung jener Kollektivnummern bei 
MM, die von den seinerzeitigen Herausgebern mehr oder weniger 
willkürlich eingeführt worden waren. 

Die Hauptaufgabe der Redaktion ist die Erstellung eines nach 
der Handschrift kontrollierten, mehrfach kollationierten griechi
schen Textes mit kritischem Apparat sowie der darauf basierenden 
Übersetzung. Nachdem die Kollation des Cod. Vind. hist. gr. 47 
schon vor ,Jahren von Otto Kresten und mir gemeinsam ziemlich weit 
vorangetrieben worden war, wurde die Handschrift nunmehr für die 
endgültige Textkonstitution von 0. Kresten und C. Cupane nachkol
lationiert. Bei diesem Arbeitsvorgang, der schließlich zum kritischen 
griechischen Text der vorliegenden Ausgabe und zu dessen Gliede
rung (Interpunktion, Absätze) führte, haben die beiden Genannten 
auch die Kopfregesten (mit allen technischen Angaben einschließlich 
der Urkundennachweise) formuliert sowie den textkritischen Appa
rat und den Testimonienapparat erstellt. 

3 V gl. dazu auch 0. KRESTEN: unten, S. 51 ff.; bes. S. 54 und A. 26. 
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Sehr zeitraubend gestaltete sich auch die Redaktion der Über
setzung. Als Prinzip wurde ein mehrfacher Gedankenaustausch 
zwischen Einzelbearbeiter und Redaktion vorgesehen, wobei die 
Redaktion sich bereits auf sorgsam vorbereitete Register und 
Karteien zur Übersetzung nicht nur zentraler Termini, sondern auch 
zahlloser sonstigerWörterstützen konnte; diese Register erstrecken 
sich übrigens auf alle Wortarten. Hier begann nun ein langer, 
mühsamerWeg zwischen" Skylla und Charybdis", das heißt zwischen 
der sogenannten wörtlichen und einheitlichen Übersetzung im 
Einklang mit den bereits mehr oder weniger festgelegten Entspre
chungen der griechischen Wörter im Deutschen einerseits und einer 

• oft viel freieren Übersetzung anderseits, die der Einzelbearbeiter 
aufgrundseines eigenen Stilgefühls oder-- im Falle der "J uristenur
kunden" --unter Hinweis auf besondere Fachterminologie vorzog, 
ohne sich dabei um den Grundsatz der Vereinheitlichung viel zu 
kümmern. 

Diese schwierige Aufgabe, die dem Unterzeichneten in Zusam
menarbeit mit E. Kislinger zufiel, konnte -- das war mir von 
vornherein klar -- nur in Form zahlreicher Kompromisse gelöst 
werden. Trotz grundsätzlicher Anerkennung der durchaus wün
schenswerten Vereinheitlichung mußte gar nicht selten aus Rück
sicht auf den Inhalt oder aber die besonderen Bedeutungsnuancen im 
Deutschen von dieser Regel abgewichen werden. So ließen sich 
einerseits zwar sehrviele Inkonsequenzen in den Übersetzungen, die 
sich aus dem Fehlen einer ständigen direkten Kommunikation 
zwischen den Einzelbearbeitern ergaben, durch die redaktionelle 
Tätigkeit ausmerzen. Anderseits mußte man sich häufig für mehrfa
che Wiedergabe des einen griechischen Wortes im Deutschen 
entscheiden. Das gilt zum Beispiel für yv~moc; (legitim, echt), a~x(Xiwrw. 
(Privilegurkunde, Berechtigungsurkunde, Rechtsanspruch, Rechts
titel), xußepv1J<nc; (Lenkung, [standesgemäße] Lebensführung) und 
npoß~ß&:~e:~v (ernennen, erheben, befördern, einsetzen) u. v. m. -
Y(XfLßpoc; blieb in Verbindungen wie fLEAAov-roc; en' (Xtrr~ Y(XfLßpov &y(Xyecr
&(X~ ... -rov u1ov (PRK 23, 15f.) unübersetzt. In der Bedeutung 
"Schwiegersohn" wurde die hypertrophe Formulierung o enl. &uy(X
-rpl. Y(XfLßpoc; (PRK 43, 3) durch Weglassung des unnötigen enl. &uyrx-rpi 
vereinfacht. In der Bedeutung "Schwager" (o h' &oe:Acp~ Y(XfLßpoc; 
lPRK 47, 12]) wurde der Zusatz "schwesterlicherseits" in geschlun
gene Klammern { } gesetzt. 

, 



10 Vorwort 

Die dem Urteil zumeist vorangehende Formel sos·~[}-~ -;Y,~ -~fLwv 
fLSTp~OT1J70~ (ohne sonstiges Objekt) wurde mit" wandte sich an unsere 
Bescheidenheit" übersetzt; lediglich die von G. Thür bearbeiteten 
Urkunden enthalten die Fassung" bat unsere Bescheidenheit (um ein 
Urteil)". Andere Beispiele für Sonderwünsche bei Bearbeitern sind: 
die regelmäßige t"bersetzung von o au-ro~ mit "der nämliche" (W. 
Fink) oder die Nachahmung der figu.ra etymologica ~h~/,·r,cnv, Y;'1 .. . 
s\}s'A·~cra-rs (PRK 105, 5f.) im Deutschen mit .,vVunsch, den ihr .. . 
wünschtet" (0. Kresten). 

Schwieriger zu behandeln waren die unzähligen Bedeutungs
schwankungen, die zum Teil durch die verwaschene, manchmal 
bewußt verschleiernde Ausdrucksweise des byzantinischen Diktat
gebers zustandekamen. Wörter wie &os~a, &crcpaf-s~a, yvwr;:r,, olxovofL(a, 
'~fl.~ u. a. erfordern oft viel Überlegung und entsprechendes Finger
spitzengefuhl, um die optimale Übersetzung zu treffen. Wir sind uns 
bewußt, daß manchmal nur eine suboptimale Lösung gefunden 
wurde. Nicht selten sind die Fälle, wo die deutsche Sprache fur zwei 
griechische Ausdrücke nur ein tatsächlich entsprechendes Wort 
aufweist: Für &&so~ und ~crsß~c; bietet sich nur .,gottlos", für nsvia und 
crnav~c; nur "Armut" an (".Mangel" steht in der Regel fur ~vos~a). 
a1Tl1XfLIX und syxA"t]fLIX werden- ohne Rücksicht auf ihre semantische 
Differenzierung - mit "Anschuldigung", o~xcxcr-rcx~c; xd xp~,a~c; mit 
"Richtern" wiedergegeben. Analog steht fur pleonastisches napcxxs
'Asus-;a~ XIXl O~IXTa't"TETIX~ im Deutschen einfach "er befiehlt"' fur o~iyvw 
xcxl ~nscp~vcx-ro " (sie) entschied". 

Es entspricht dem Stil der Patriarchatskanzlei, ja der in der 
rhetorischen Tradition verhafteten orthodoxen Kirche im all
gemeinen, lange und überlange Sätze keineswegs zu meiden. Hier 
mußte aus Gründen der Verständlichkeit und des Geschmacks im 
Deutschen das Satzungetüm oft in mehrere Sätze aufgegliedert 
werden. Manchmal erwies es sich als unumgänglich, Satzteile 
vorzuziehen, die im Griechischen erst mehrere Zeilen später auftre
ten, in der Übersetzung aber schon früher zum Gesamtverständnis 
benötigt werden. In Fällen wie jenem überlangen Satz im Prooimion 
von PRK 5 (Z. 7-18) war es erforderlich, im Deutschen mehrfach 
Verba- in Klammer- zu wiederholen, um das Verständnis zu 
erleichtern. Die Redaktion war jedenfalls bemüht, die griechische 
Syntax, soweit wie möglich, zu bewahren, auch die Wortstellung 
beizubehalten, außer wenn dies den Gesetzen der deutschen Sprache 
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zuwiderlief. So mußte die Anrufung Gottes in PRK 1, die sich über 30 
Zeilen erstreckt, unter Auflösung in mehrere Hauptsätze wiederge
geben werden. 

Soweit die Urkunden ein Vorbringen enthalten, in dem der 
Betreffende su~jektive Angaben machte, wurde in der Übersetzung 
der Konjunktiv der indirekten Rede gewählt. Ein bemerkenswerter 
Sonderfall findet sich in PRK 81, 62--65, wo unvermittelt von der 
dritten in die erste Person gewechselt wird, so daß die Ausfuhrungen 
des Klägers plötzlich im ursprünglichen Wortlaut zu lesen sind. 

Manche Wortgruppen, die schon im Griechischen etwas schwer
fällig wirken, sollten auch in der Übersetzung eine Entsprechung 
finden: PRK 7, 16 p:1;oE: ... sufLcxpw~ ~ xcxl onwcrouv, "weder leicht noch 
sonstwie"; PRK 51,41 f. Tcx~cros ,rx:;:~ y+;cpm~ Ta -ro~cxu-ra npocrayov-rsc;, "die 
diesen Beschlüssen derartiges zufuhren". 

Füllwörter im engeren Sinn (xaf am Satzanfang, oi, ys, fLEV-rm) 
wurden unter Bedachtnahme auf den Kontext übersetzt bzw. 
weggelassen, Füllwörter im weiteren Sinn (owAI;cp}k[c;, slp'Jfl.Evoc;, 
p1J&dc;; ~o•~/\sTa~ o ),oyoc; [.,der Sinn der Rede ist"]) einheitlich 
wiedergegeben. 'Acxx_wv bzw. 'Acxx_ovTsc;, als Stützwort gebraucht, blieb 
unübersetzt (PRK 48, 1 o1 'Acxx_6v-rsc; nposopsuw = "als Bischöfe"), 
desgleichen Y~VO[J.SVOC:, (z. B. PRK 53, 47. 49) und sup~GXOfLEVoc;. 

Ein besonderes Kapitel bilden die zahllosen uneigentlichen 
Pleonasmen, die in den Texten des PRK binomisch, trinomisch und 
polynomisch auftreten4. Ihre Gesamtzahl möchte ich in den rund 700 
Urkunden auf ca. 3.000 schätzen. Sie lassen sich nach formalen und 
logischen Kriterien in mehrere Gruppen gliedern. IhreWertigkeit ist 
sehr verschieden; sie reichen von der raffinierten N uancierung und 
Modifizierung bei der Beschreibung äußerer Verhältnisse oder seeli
scher Zustände bis zu einem an Logorrhöe grenzenden Leerlauf. 
Nicht selten stellten die Diktatgeber dieses rhetorische Mittel in den 
Dienst der Suggestion im Interesse der vom Patriarchen und der 
Synode verfolgten Politik. Eine gesonderte Behandlung verdient 
auch die im PRK auftretende Metaphorik, die zum Teil auf die 
Heilige Schrift zurückgreift, zum Teil aber typisch byzantinisch ist. 

4 Zu den eigentlichen und uneigentlichen Pleonasmen vgL R KüHKER-R 

G ERTH, Ausfuhrliehe Grammatik der griechischen Sprache II/2. Hannover-Leipzig 
31904, 582-588, hier S. 582. 

, 



12 Vorwort 

Fürall das darf auf den entsprechenden Beitrag im ersten Band der 
"Studien zum Patriarchatsregister von Konstantinopel" verwiesen 
werden 5. Bei vielen rhetorischen Erscheinungen, nicht zuletzt bei 
den Pleonasmen, bewahrheitet sich die These, die ich 1964 anhand 
der Prooimien der Kaiserurkunden aufgestellt habe: Die Byzantiner 
haben eine besondere Vorliebe für die variatio im Detail, oft im 
kleinsten Detail, während dem oberflächlichen Betraehter oder 
Zuhörer zwei Sätze bzw. Bilder, Formeln oder Urkunden durchaus 
identisch erscheinen. Unter den Tausenden uneigentlicher Pleonas
men gibt es nur einige Dutzende echter Dubletten. 

Für den Übersetzer bedeuten diese Pleonasmen fast immer eine 
Herausforderung, die gesamte Situation zu überdenken, mögliche 
Tendenzen oder Hintergedanken der Patriarchatskanzlei unter die 
Lupe zu nehmen und dann die Übersetzung mit der richtigen 
Kosmetik zu versehen. So interessant dies an sich zweifellos ist, 
kostet es unverhältnismäßig viel Zeit -und blieb fast zur Gänze der 
Redaktion überlassen, die sieh der nachträglichen Zustimmung der 
Einzelbearbeiter zu versichern hatte. 

Gelegentlich stößt man in diesem Bereich auch auf schlechtweg 
Unübersetzbares. Wiederum nur ein Beispiel: In seinem Schreiben 
an den Patriarchen von Alexandreia, in dem Esaias die eigene 
Thronbesteigung bekanntgibt, spricht er auch vom Kaiser und 
dessen Einstellung zur heiligen Kirche Gottes, die sich "in der 
Eintracht des Glaubens" mehre und kräftige. Auf den Kaiser 
bezogen heißt es (PRK 68, 27 f.) o;'; nvoYj Xfl~ "t'pu<p~ "t'o ~v ci:yirxv -roü 0e:oü 

exXA'I)O'iflv opiv CI.U~OfLeVYJV XCI.~ xpct."t'flWUfLeVYJV E:v OfLOVOiq. T~~ nia"t'e:W~ XTA. Die 
günstige Entwicklung der Kirche zu sehen, ist des Kaisers nvo~ xrx~ 
Tpu<p~ (wörtlich "Atem und Üppigkeit"), also das, was man physisch 
zum Leben braucht, das Atmenkönnen, aber auch das, was über das 
Notwendige hinaus in Richtung auf ein "Sichgehenlassen" oder auch 
den Luxus führt. Diese paraphrastischen Elemente lassen sich aber 
nicht restlos in eine brauchbare Übersetzung einbringen. Der Sinn ist 
m. E. etwa "Um und Auf' oder "ganze Lebensfreude". Von einer 
einigermaßen wortaugepaßten Übersetzung sind wir damit freilich 
noch weit entfernt. 

5 H. HUNGER, Zum Stil und zur Sprache des Patriarchatsregisters von 
Konstantinopel. Rhetorik im Dienste der orthodoxen Hierarchie, in: SPRK I 11 
bis 60. 
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Allen Anstrengungen zum Trotz war es in solchen Fällen, aber 
auch sonst noch sehr oft, nicht möglich, zu einem letzten Konsens 
zwischen Redaktion und Einzelbearbeiter zu kommen. Da aber die 
Bearbeiter die Verantwortung für die jeweilige Übersetzung durch 
ihre Namenschiffre unter der publizierten Urkunde zu übernehmen 
hatten, mußten wir zu einem Kompromiß greifen und die freiere, vom 
Bearbeiter gewünschte Übersetzung in runder Klammer (mit voran
gehendem =) der wörtlichen Fassung folgen lassen. In runder 
Klammer (ohne =) stehen Wörter, die im griechischen Text nur 
implizit in anderen enthalten sind oder zur besseren Verständlichkeit 
vom Bearbeiter ergänzt wurden. In geschlungener Klammer { } 
finden sich jene im Originaltext vorhandenen Wörter, die in der 
Übersetzung überflüssig oder gar sinnstörend wirken. 

Trotz allen Bemühungen und zeitraubendem Ringen um den 
besten Ausdruck konnte die Übersetzung -zumindest will es mir so 
scheinen- nicht immer die angestrebte ideale Form erreichen. Daß 
die Ausdrucksweise von Urkunde zu Urkunde, d. h. von Bearbeiter zu 
Bearbeiter, gewisse differente Eigenheiten aufweist, liegt zunächst 
in der Natur der Sache. Die Redaktion hat kleine stilistische 
Charakteristika stehen lassen, um die persönliche Note der Bearbei
ter in der Übersetzung nicht zu sehr zu unterdrücken. Somit bitten 
wir den Leser um Verständnis, wenn ihm auf dem Weg von einer 
Urkunde zur anderen gewisse Variationen in der Durchführung der 
Übersetzung auffallen sollten. 

Die Übersetzung gibt gewisse Begriffe wie Urkundenformen 
(npocr"t'ct.'((.Lfl, tmOfLVYJfLCl, myiA'Awv u. dgl.) oder Titel (z. B. ae:ßMToc; oder 
aofLecr"t'~xoc;) nur in Transkription wieder; Erklärungen sind dem Index 
vorbehalten. Die Personennamen wurden von den Übersetzern mit 
Rücksicht auf den grie<:his<:hen Text wiedergegeben, der seinerseits 
einfache Itazismen beseitigt hat. Trotz möglichst getreuer Wie
dergabe der Ortsnamen im Deutschen wurden geringfügige Schwan
kungen in der Schreibung (z. B. Tipmx6v[v]YJcro~) nicht berück
sichtigt. Einige wenige geographische Namen (Konstantinopel, 
Ägypten) wurden in der eingebürgerten deutschen Form wieder
gegeben. 

Vor der deutschen Übersetzung finden sich jeweils kurze 
Inhaltsangaben mit Zeilenhinweisen auf den griechischen Text; für 
die "nichtjuristischen" Urkunden wurden sie von E. Kislinger, für 
die juristischen Urkunden von dem jeweiligen Bearbeiter formuliert, 

• 



Vorwort 

von dem auch die sachkundigen Analysen stammen, die den 
"Juristen urkunden "vorausgeschickt sind und die zunächst einen 
Kommentar ersetzen sollen. 

Die Begründung dafur, daß die Ausgabe des Patriarchatsregi
sters von Konstantinopel im Rahmen des "Corpus Fontium Hi
storiae Byzantinae" erscheint, liegt in dem eminent historischen 
Wert dieser einmaligen Quelle. Immerhin wurde vor dem endgülti
gen Beschluß vom Unterzeichneten als Vorsitzendem der internatio
nalen Kommission fur das CPHB die Zustimmung der eimelnen 
Kommissionsmitglieder schriftlich eingeholt. Der Struktur des 
C P H B entspricht die Gegenüberstellung von Text und Übersetzung, 
wie sie die neuen Bände des PRK aufweisen werden. Im CF H B sind 
ferner Register der Personen- und Ortsnamen und, je nach Bedarf, 
Indices graecitatis sowie Indices rerum ad res byzantinas spectantium 
vorgesehen. Diesem Band ist ein Registerheft beigegeben, das ein 
Register sämtlicher Personen- und Ortsnamen mit chronologischen 
Angaben (in Klammer), aber auch einige Sammelbegriffe wie Kir
chen, Klöster, Metropolien, Metropoliten u. a. enthält. Ein Register 
der griechischenWörterversucht die Mitte zu halten zwischen einem 
Gesamtlexikon und einer auf Byzantinisches beschränkten W ortli
ste. Hier fehlen Konjunktionen, Präpositionen, aber auch Pronomi
na. Substantive, Adjektive und Verba werden, mit wenigen Ausnah
men, lückenlos gebracht und mit deutscher Übersetzung versehen. 
Erläuterungen sind auf ein unumgängliches Mindestmaß reduziert. 
Charakteristische Adjektive, die mit verschiedenen Substantiven 
verbunden werden, z. B. n~"P~~Px~x6::; oder nve:ufJ..~T~x6::;, und vice versa 
Substantive, zu denen verschiedene Adjektive hinzutreten, sind im 
Register mit allen Pendants zusammen angefuhrt. Dieres byzantinae 
sind in dieses Register einbezogen. l<'ü.r die Erstellung der Register 
zu diesem Band zeichnet Carolina Cupaue verantwortlich. 

Diese Register werden aus einsichtigen Gründen nicht im 
Buchblock des Bandes gedruckt, sondern in einem getrennten Heft 
beigelegt. Einmal kann der Benützer derart die Register besser im 
Zusammenhang mit dem Text heranziehen, und zum zweiten ist eine 
Kumulierung der Register vorgesehen, um dem Leserdas lästige und 
zeitraubende Nachschlagen in mehreren (Teil- )Indices zu ersparen: 
Das Register, das dem kommenden zweiten Band der Neuausgabe 
des Patriarchatsregisters von Konstantinopel beigegeben werden 
wird, wird also die Urkunden des ersten und des zweiten Bandes 
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aufsehlüsseln, und so fort --bis in dem Register zwn achten und 
abschließenden Band der gesamte Inhalt des PRK erfaßt sein wird. 
Diesem letzten Registerband wird auch ein Index grammaticus fur 
alle Urkunden beigegeben werden. - Für weitere Einzelheiten zur 
Gestaltung der Register sei auf die Einleitung verwiesen, die 
Carolina Cupane dem von ihr erarbeiteten ersten Indexheft vorange
schickt hat. 

Nach den Statuten des CFHB sind keine Kommentare zu den 
Texteditionen vorgesehen. Da zur Erschließung des PRK die 
Kommentierung unerläßlich ist, haben wir daran gedacht, Spezial
themen in einer begleitenden Reihe "Studien zum Patriarchatsregi
ster von Konstantinopel" zu behandeln; ein erster Band der 
"Studien" -~iegt bereits vor. Freilich ist ein Teil der Erklärung schon 
durch die Ubersetzung gegeben, die ohne richtiges Verständnis des 
Textes überhaupt nicht zustandekommen kann. Darüber hinaus 
werden, wie bereits erwähnt, vor allem die juristischen Urkunden 
eine Analyse des Rechtsfalles bieten und den V er lauf des Prozesses 
stichwortartig wiedergeben. 

Zuletzt verbleibt es den Herausgebern, einen vielfachen Dank 
auszusprechen: insbesondere allen denen, die an dem Zustandekom
men des Bandes mitgearbeitet haben. Es sind dies folgende Bearbei
ter von Urkunden in diesem Band (in alphabetischer Reihenfolge): 
Medizinalrat Dr. med. Dr. phil. Walter Fink, Univ.-Doz. Dr. 
Wolfram Hörandner, Univ.-Doz. Dr. Peter E. Pieler, Univ.-Prof. Dr. 
Gerhard Thür, Univ.-Doz. Dr. Reinhard Willvonseder, Dr. Herbert 
Wurm 6

. Der herzlichste Dank der beiden Herausgeber gilt freilich 
ihren beiden treuen Mitarbeitern im "Redaktionsstab", Carolina 
Cupane und Ewald Kislinger: Ohne deren oft entsagungsvolle 
Arbeit und ohne deren :steten und bereitwilligen Ein::;atz wäre die 
vorliegende Ausgabe nicht in dieser Form und zu diesem Zeit
punkte erschienen. Unser Dank gilt ferner dem Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich, der im 
Rahmen des Forschungsschwerpunktes Byzantinistik (S-16/03) 
einen Anteil an den Personalkosten übernommen hat, aber auch 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die das Manu
skript zum Druck angenommen hat, um es in ihrem V erlag zu 
publizieren. 

6 .Eine lJrkundenliste mit denNamender Bearbeiter findet sich unten, S. 619. 
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Am Beginn der lange geplanten Realisierung unser~s groß~ 
Projektes stehe ein Distichon aus der Anthologia Palatma (A. . 

X 109): 
il~c; 'Aoyoc; EQ"'t't [La't'<XlOc; 0 [L~ 't'E't'EAEcr[Levoc; epy<p 

x.at n~aa itp~~~c; -rov 'Aoyov epyov exe:~. 
H erbert Hunger 
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BHG (Auct.) 

CPG 

DAR. Reg. 

DARROUZES, Registre 

Dö. Reg. 

EEBI: 

GrtDL Reg. 

HGNGER 

HUNGER, Chortasmenos 

F. HALKIN, Bibliotheca hagiographica gracca, 
Bel. I -Ifi (Subsidia Hagiographica Sa). 
Bruxelles 1957; Auctarium bibliothecae hagio
graphicae graecae (81tbs,idia H arriographica 
47). Bruxelles 1969. 

Clavis Patrum Graeeorum, eura et studio 
M.GEERARD, Bel. II-IV. Turnhaut 1974 bis 
1980. 

J. DARROUZES, Les regestes des actes du 
patriarcat de Constantinople, Bel. I: Les actes 
des patriarches, Fasz. V: Les regestes de 1310 
a 137 6. Paris 1977 ; Fasz. VI: Les regestes de 
1377 a 1410. Paris 1979. 

,J. DARROUZES, Le registre synodal du patriar
cat byzantin au XIVe siecle. Etude paleogra
phique et diplomatique (Arch. Or. Chret. 12). 
Paris 1971. 

F. DöLGF:R, Regesten der Kaiserurkunden des 
oströmischen Reiches von 565-1453, 5 Tle. 
München--Berlin 1924-1965 (Tl. 3: zweite, 
erweiterte und verbesserte Auflage, bearbeitet 
von P. WIRTH. München 1977). 

'EncrrJetc; 'Erwec:tac; Bv(avuvwv I:novowv. Athen 
1924ff. 

V. GnnrEL, Les regestes des aetes du patriar
cat de Constantinople, Bd. I: Les actes des 
patriarches, Fasz. I: Les regestes de 381 a 715. 
Paris 2 197 2; Fasz. II: Les regestes de 715 a 
1043. Chalkedon 1936; Fasz. III: Les regestes 
de 1043 a 1206. Chalkedon 1947. 

H. HUNGER, Prooimion. Elemente der byzan
tinischen Kaiseridee in den Arengen der Ur
kunden (W BS I). Wien 1964. 

H. HUNGER, Johannes Chortasmenos (ca. 
1370--ca. 1436/37). Briefe, Gedichte und klei
ne Schriften. Einleitung, Regesten, Prosopo
graphie, Text (W BS VII). Wien 1969. 
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JOB(G) 

KARATHANASIS 

LAUR. Reg. 

MAZ AL 

MMI-II 

PG 

PRK 

REB 

RHALLES-POTLES 

(R)SB(N) 

SPRK I 

Abkürzungsverzeichnis 

P.-P. JOAXXOl:, Discipline g{m(~rale antique 
(Ile-Ixe s.) (Pontijicia Commissione per la 
Redazione del Codice di Diritto Canonico Orien
tale, Fonti IX), 2 Bde. in 3 Tlen. und Index. 
Grottaferrata 1962-1964. 
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ab Bd. 18) (der Osterreichischen Byzantinischen 
Gesellschaft [Bd. 1-17]). Wien 1951ff. 
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sprichwörtliche Redensarten des Altertums in 
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des Eustathios und des Michael Choniates 
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1948 bzw. Paris 1949ff. 
G. A. RHALL8S-M. PoTLEs, l:uv-r1XYfL1X •wv 
-&dwv xcx.L LepWv xrt.v6vwv -rWv -re &yfwv xcd 7tcx.v

eut:p~!J.WV &7tocr-r6Awv xcd -ri:Jv [epWv oix.ou!J.EVLx.Wv xcx.t 
.oroitLxWv auv63wv xcd -rWv x.a:t'a ~J.fpoc; &yiwv na-rfpwv 
x:ü., 6 Bde. Athen 1852-1859. 

(Rivista di [so ab Bd. 11 = n. s. 1]) Studi 
Bizantini (so Bd. 1-2) (e Neoellenici [so Bd. 
3-10]). Roma 1925ff. 
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Wien 1981. 
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Abb. 16: Vind. hist. gr. 47, f. 74v (untere Hälfte) (Kopist K 7) 
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\Vien. 
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I. FORSCHUNGSGESCHICHTE 

Als Augerius von Busbeck, in den Jahren 1555-1562 Botschaf
ter Kaiser Ferdinands I. am Hof Suleimans II. in Konstantinopel, 
über 250 1 griechische Codices, die er in der osmanischen Hauptstadt 
erworben hatte, auf dem Seeweg über Venedig nach Wien transpor
tieren ließ, war ihm wohl nicht bewußt, daß in zwei großen, aber 
äußerlich eher unansehnlichen Volumina ein bedeutendes Fragment 
des Patriarchatsregisters von Konstantinopel (PRK) und damit eine 
hervorragende und in ihrer Art einmalige Quelle zur Geschichte und 
Kultur von Byzanz enthalten war. Daß diese beiden Bände bereits 
vor dem Antritt der Seereise in dieser Form getrennt waren und auch 
ungefähr dieselbe Blattzahl wie noch heute hatten, ergibt sich aus der 
üblichen Eintragung von Sekretärshand, welche alle über Busbeck 
nach Wien gekommenen Codices aufweisen: "Augerius de Bushecke 
comparavit Constantinopoli". Diese Eintragung steht im 1. Band 
auf f. F und 308v, im 2. Band auf f. 2r und 221v. Die endgültige 
Aufnahme der großen Busheckhandschriften in die Bibliotheca 
Palatina erfolgte 1583, unter dem ersten formlieh ernannten Biblio
thekar Hugo Blotius (157 5-1608). Ob freilich die beiden Bände des 
PRK schon von Blotius katalogisiert wurden, läßt sich heute nicht 
mehr nachweisen. Sie fehlen in dessen Handschriftenverzeichnis von 
1576 und enthalten auch keine Spuren der fur die Zeit des Blotius 
charakteristischen Signaturen 2. Des Blotius Nachfolger Sebastian 

1 Bis jetzt sind 264 griechische Handschriften mit Busheck-Provenienz 
bekannt. V gl. J. BICK, Wanderungen griechischer Handschriften. W iener Studien 34 
(1912) 143-154. - H. HUNGER, Bestand und Katalogisierung der griechischen 
Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Libri l (1951) 351-361, 
hierS. 351 f.-Dazuals Ergänzung: DERS., in: BZ 45 (1952) 13, A. 6.-DieZahlder 
Busheckhandschriften könnte sich um einige Nummern vermehren, wenn sich alle 
beimNeubinden des griechischen Fonds unter Gerard van Swieten verlorengegange
nen Vorsatz- und Nachsatzblätter noch überprüfen ließen. 

2 V gl. dazu H. MENHARDT, Das älteste Handschriftenverzeichnis der Wiener 
Hofbibliothek von Hugo Blotius 1576 (Denkschr. Osterr. Akad. Wiss.,phil.-hist. Kl. 
76). Wien 1957.- H. HUNGER, Codices Vindobonenses Graeci. Signaturenkonkor
danz der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek 
(Bibws-Schrijten 4). Wien 1953, 25. 
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Tengnagel ( 1608---1636) verzeichnete in seinem Katalog bereits 706 
grieehische Handschriften:1. Unter ihnen befanden sich auch die 
beiden Bände des PRK, und zwarmit den Signaturen Theol. 249 und 
Theol. 2524

. 

Unter der fur die Hofbibliothek so wichtigen Amtsfuhnmg 
Peter Lambecks ( 1663-1680) erfolgte eine Umsignierung des grie
chischen Handschriftenbestandes: Lambeck versetzte die Bände des 
PRK aus der Gruppe der Theologici in jene der Historici und gab 
ihnen die Nummern 65 und 66. Als solehe erscheinen sie in dem 
großen gedruckten Katalog, den Lambeek in den .Jahren 1665-1679 
herausbrachte". Er erkannte auch die Einmaligkeit und Bedeutung 
des PRK als Quelle fur die byzantinische Kirchengeschichte und trug 
sich mit der Absieht einer näheren Untersuchung der Urkunden, 
wozu es ihm zunächst an Zeit gebreche: "Continentur iis (scil. 
codieibus hist. gr. 65 et 66) varia variorum Constantinopolitanorum 
aliorumque Patriarcharum Graecorum recentiorum Synodica aliaque 
Diplomata; quae ego in praesens propter angustias temporis non 
possum debita diligentia satis accurate eonsiderare, nec propter 
multitudinem suam singulatim reeensere. Fiet tarnen hoe, volente 
Deo, alias; cum mihi posthae fuerit plus otii. Sunt enim profecto hi 
duo Codices magni momenti ob multas autenticas et autographas 
Historiae Ecelesiastieae Orientalis notitias, quas vix alibi uspiam 
amplius reperiri existimo" 6 • 

Während Lambeck aufgrund seiner umfassenden Literatur
kenntnis mit den Commentarii ein gediegenes wissenschaftliches 
Katalogwerk schuf, konnte sein Nachfolger Daniel Nessel (1680 bis 
1700) wenig Ruhm ernten. Zwar enthält sein Katalog unter dem 
Titel Catalogus sive recensio specialis omnium codicum manuscrip
torwn graecorum ... Augustissimae Bibliothecae Caesareae Vindobo
nensis (Wien und Nürnberg 1690) um 264 Nummern mehr als der 

:l H. HlJNGEH, in: Libri 1 (1951) 351 und A. 2. 
4 H. H1JXGER, Codices Vindobonenses Graeci (wie in A. 2) 48. - Die 

autographen Notizen Tengnagels zum PRK lauten: 1) Cod.12.594, f.74v: 
Theol. 249 Acta quaedam Syrwdica mutila; f. 75': Theol. 252 Sententiae aliquot et 
Homiliae. Epistolae aliquot, ut puto, Synodicae recentiores.- 2) Cod. 9479, f.1W: 
Theol. 249 und 252: Constantinopolitanorum Patriarcharum recentiorum Synodicae 
Decisiones. 

5 P. LAMBECIUS, Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea 
Vindobonensi libri I-VIII. Wien 1665-1679; hier Bd. VIII (1679) 510. 

6 A. 0. 510. 
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Katalog Lambecks. Allein, Nessel bot bei allen bereits beschriebenen 
Handschriften nur eine fast wörtliche Abschrift der Commentarii 
Lambeeks, während er bei den hinzugekommenen Codices selbst 
ziemlieh oberflächlich vorging7. Ein Mißgriffwar es ferner, nach so 
kurzer Zeit sämtliche griechischen Handschriften unter Beibehal
tung der großen Gruppen umzusignieren. So erhielten die beiden 
Bände des PRK die neuen Signaturen Hist. gr. 47 und 48, die noch 
heute gültig sind. Für die Sekundärliteratur ergab sich damit eine bis 
in unsere Tage reichende Fehlerquelle, da viele Gelehrte des 18. bis 
20 . .Jahrhunderts die Wien er griechischen Handschriften je nach dem 
von ihnen benützten Katalog - hie Lambeck, hie Nessel -
verschieden zitierten. Diese Unsicherheit wurde noch dadurch ver
stärkt, daß Adam Franz Kollar, der Nachfolger des berühmten 
Präfekten Gerard van Swieten (1745-1772), eine neue Auflage der 
Commentarii Lambeeks erscheinen ließ; am Text Lambecks wurde 
außer einigen Zusätzen nichts geändert 8. - Schließlich erfuhren 
Hist. gr. 4 7 und 48 eine kurze Neubeschreibung in dem nach dem 
Zweiten Weltkrieg begonnenen Katalog der griechisehen Hand
schriften der Österreiehisehen N ationalbibliothek 9. 

Spuren der Besehäftigung mit dem PRK vor dessen Edition 
finden wir bei einem Zeitgenossen Kollars, Franz Karl Alter. In der 
Einleitung zu seiner Ausgabe des Georgios Sphrantzes erwähnt Alter 
einen Brief des Patriarehen N eilos an Papst Urban VI., den er selbst 
im Anhang an den Text des Chronisten ediert 10• Im Ansehluß daran 
teilt er mit, daß der Text aus dem Vindob. Hist. gr. 48 stammt und 
fahrt fort : <<Üu-ro~ o xc03d; XLVIII. xd o xc03~~ XLVII. fLETtX~u -rwv 

7 V gl. Libri 1 (1951) 354. - H. H LJNGB:R, Neubeschreibung der griechischen 
Handsehriften der Österreit:hischen X ationalbibliothek. Bibloö 1 ( 1952) 35 -41 , hier 
S. 38f. 

8 P. LAMB~x;ws, Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea 
Vindobonensi libri I-VIII, ed. A. F. KOLLARIUS. Wien 1766-1782. Die beiden 
Bände des PRK sind hier in Bd. VIII 1065f. beschrieben. KOLLAR fiigte eine 
Bemerkung über die von ihm beabsichtigte Erschließung des PRK hinzu ( a. 0. in der 
Anmerkung), die auch von FABRICIUS in dessen Bibliotheca Graeca XIII 838 
angPregt worden sei. 

9 H. HUNGER, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Teil 1: Codices historici. Codices philosophici et philologici 
(M1tseion N.F.IV/1, 1). Wien 1961, 55f. 

1° F. K. ALTER, XpovLxov I'ewpyiou <l>p:xv-r~~ x-rf.. Wien 1796, 149. Derselbe Brief 
findet sich bei MM als Nr. 379. 
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lcrTOfl~XWV EA'f:r;v~xwv xw8(xwv ne:p~exoucr~ Ta &.~wAoy6nOI:TIX, & SV ou8e:v~ xw8na 
e:up~crw;. ~OXOU()"~ fLO~ ol auo xw8~xe:~ ypaq;>EVTE<; SV ~a.' Ol:twv~, ye:v'l)&~viX~ 

npwTOXOAAOV EV 7t01:Tp~01:pxe:iy, XIX~ fLOVWTIXTO~ xw8~xe:<; dcr(v, wv &.v,(ypaq;>ov 
ou8ev e:upicrxETIX~. 'Eyw SV Em 17 81. 7tAE~()"T()( &.~~o"Aoya &.noyeypaq;>OI:, aAAa 
7tA~V TOU mTTOI:XLOU TOU Ne:iAou ou8ev ouxen TETtl1tWTOI:~, XOI:ine:p &~~()( TOtvrou 
dcriw> 11 . Alter hat also die Einmaligkeit und die Bedeutung des PRK 
klar erkannt. Von seinen Abschriften scheint nichts erhalten zu 
sein 12. 

Mit den auf Rußland bezüglichen Urkunden des PRK befaßte 
sich V. Grigorovic, der zwei Briefe ganz edierte und zu den übr-igen 
einschlägigen Urkunden eine Art von Kurzregesten zusammen
stellte13. 

Josef Müller (1825-1895), klassischer Philologe und Germa
nist, einer der Herausgeber des PRK, beschäftigte sich schon Jahre 
vor der Edition mit den Urkunden des Registers. So publizierte er im 
Rahmen seiner interessanten Sammlung "Historische Denkmäler in 
den Klöstern des Athos" u. a. sieben Urkunden aus dem PRK 14• Im 
seihen Jahr, am 23. Juli 1851, las Müller in der Kaiserlichen Akade-

11 ALTER, a. 0., S. IB'. 
12 In der Autographensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek 

befindet sich nur ein längerer Brief Alters. 
13 V. GRIGOROVIC, Protokoly Konstantinopol'skago Patriarchata XIV-go 

stoletija. Zurnal' Ministerstva Narodnago Prosvescenija 54/2 (1847) 131-164. Die 
beiden edierten Briefe entsprechen MM Nr. 318 und 320, bei GRIGOROVIC auf 
S. 145-152. -Die regestenartigen Notizen beziehen sich auf: MM Nr. 83. 114. 
117-121. 139. 151. 156-158. 183. 185 [b]. 188. 221. 226. 240.264-270.317.319. 
321-323.328.332.347.355.367-371.393.404.419.427.444--447.449.450.505. 
514-516. 556. Diesen auf Rußland bezüglichen Urkunden folgen zwei weitere 
Gruppen: Bulgarien tmd Serbien: MM Xr. 185 [a]. 186. 196. 234. 296. 300. 301.304. 
306. 345. 434; Walachei und Moldau: 171/I. II. 278. 279. 281.426.472. 487/I. II. 
488/I. II. 477(!). 488/III. IV. 647. 667. 

14 J. MüLLER, Historische Denkmäler in den Klöstern des Athos, in: 
Slavische Bibliothek, hrsg. von F. MIKWSICH, Bd. 1. Wien 1851, 123-258. -
Folgende Urkunden stammen aus dem PRK: Nr. III +IV (S. 211-216) = MM 
Nr.4 (MüLLER erkannte damals noch nicht die Blattversetzung im Codex und 
edierte die beiden zusammengehörigen Partien als Teile verschiedener Urkunden!); 
Nr. VI (S. 223-228) = MM Nr.107; Nr. VIII (S. 234-237) = MM Nr. 301; Nr. IX 
(8.237-243) = MMNr.469;Nr.X(S.243) = MMNr.473;Nr.XI(S.243-246) = 

MM Nr. 490; Nr. XII (S. 246) = MM Nr. 414. -Außerdem findet sich ein Exzerpt 
aus MM Nr. 130 in demselben Beitrag S. 135f. in Anmerkung 2 ( = MM I 288, Z. 11 
bis vorletzte Zeile). 
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mie der Wissenschaften "als Gast" zum Thema "Über einige 
by:zantinisehe Urkunden". Der Abdruck dieses Vortrages enthält 
weitere acht Urkunden aus dem PRK t.'>. Genau ein Jahr später, in 
der Sitzung vom 21. Juli 1852, legte Müller in der Akademie seine 
"Byzantinischen Analekten" vor 16. In diesem Vortrag behandelte 
der Gelehrte u. a. zwei Urkunden, die sich auf die Wiedervereinigung 
der serbischen mit der byzantinischen Kirche beziehen. Der Despot 
J ohannes Ugljesa verzichtete unter dem Druck der von den Türken 
drohenden Gefahr auf die Selbständigkeit eines serbischen Patriar
chats und erkannte die Rechte des Konstantinopler Patriarchats 
voll an. Die beiden hierauf bezüglichen Urkunden, ein Brief des 
Despoten vom März 1368 und die Synodalpraxis vom Mai 1371, 
wurden von Müller in den "Byzantinischen Analekten" veröffent
licht17. Es handelt sich um die Nummern 306 bzw. 300 der späteren 
Ausgabe von Miklosich und Müller 18

• In der Zeit des auflebenden 
N ationalgefiihls stießen die beiden Urkunden auf das Interesse der 
Serben. In einem bisher unedierten Brief an Franz Miklosich vom 
11. Dezember 1852 ersuchte der Vizepräsident des Drustvo Srpske 
Slovesnosti, des Vorläufers der Serbischen Akademie der Wissen
schaften, Jovan Steic, um eine Abschrift der beiden genannten 
Urkunden, über die man in der Wiener Zeitung gelesen hatte 19

• 

Miklosich selbst erwähnte die Texte in einem ebenfalls unedierten 

15 J. MüLLER, Über einige byzantinische Urkunden. Sitzungsber. Kais. Akad. 
ff'iss.,phil.-hist. Cl. 7 (1851) 323--354.- Die PRK-Urkunden sind: Nr. I (S. 337 bis 

339) = MM Nr. 60; Nr. II (S. 340f.) = MM Nr. 138; Nr. III (S. 341-344) = .MM 
~r. 167 (darin der in MM I nicht wiederholte Text aus Nr. 135 = MM I 306---308, 
4. Z. V. u. rrct.paxi:!-sumv; anschließend Nr. 167 = MM I 368, 20 zrrd SE: OUJ< oiS'-369, 21 
1sp<ucruv1J~); Nr. IV (S. 345-347) = MM Nr. 344; Nr. V (S. 347-350) = MM Nr. 94; 
.:\r. \"l (S.35üf.) = lVI.M .:\r.424; Xr.VII (S.3ölf.) = MM Nr.636; Nr.VIII 
(S. 352- 354) = MM Nr. 673. 

16 J. MüLLER, Byzantinische Analekten. Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss., 
phil.-hist Cl. 9 (1852) 336--419. 

17 MüLLER, Byzantinische Analekten 403--408 bzw. 408--410; historische 
Erläuterungen und Teilübersetzung auf S. 357-364. - Die W iener Zeitung vom 
23. Juli 1852, Sp. 2032, brachte einen ausfuhrliehen Bericht über diesen Vortrag 
Müllers unter der Sparte "Wissenschaft, Gewerbe, Kunst, Leben". 

18 MM I 560-564 (= A. SOLOV,JEV-V. Mosrn, Grcke povelje s:rpskich 
vladara. Beograd 1936, Nr. 35) bzw. 553-555. V gl. DAR. Reg. 2535 bzw. 2611. -
Der Brief Ugljesas ist bei MM fälschlich zum Jahr 1371 eingeordnet. - Aus dem 
PRK enthielten MüLLERs "Analekten" ferner MM Nr. 52 auf 8.414--419. 

19 Österr. Nationalbibl., Autogr.137/15. 
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Brief an V uk Stefanovi6 Karadzi6 vom 7. Mai 1860, unmittelbar vor 
dem Erscheinen von MM 20

• 

Sehr bald nach der Publikation des 1. Bandes von MM bemäch
tigte sich .J acques-Paul Migne der interessanten Texte und druckte 
:219 davon in Band 15:2 der Series graeca seiner Patrologie ab, ohne die 
Herausgeber des PRK auch nur eines VVortes zu würdigen. Vielmehr 
versuchte seine Ausgabe durch die Bemerkung "Acta Patriarchatus 
Cpolitani, in codd. mss. Bibliotheeae Palatinae Vindobon." den 
Eindruck direkter Benutzung der Codices zu erwecken 21 . 

Die editio pr-inceps des PRK durch Franz Miklosich und .J oseph 
Müller muß als großerWurfund beachtliche Leistung des Gelehrten
fleißes um die Mitte des 19. ,Jahrhunderts anerkannt werden. Die im 
ganzen einwandfreie Abschrift von rund 700 Urkunden, ihre Kolla
tion und Präsentation im gedruckten Zustand innerhalb weniger 
.Jahre haben Anspruch auf unseren Respekt vor diesen beiden 
Philologen, die sieh ja zur gleichen Zeit auch verschiedenen anderen 
Aufgaben widmeten. Während das kurze Vorwort zu Band 1 auf Mai 
1860 datiert ist, konnte der 2. Band bereits 1862 erscheinen 22• Die 
beiden Bände bilden bekanntlich den Prodromus einer sechsbändi
gen Ausgabe von insgesamt 1328 byzantinischen Urkunden, in deren 
Rahmen Band 3 die Urkunden griechischer und fremder Herrscher zu 
den Beziehungen zwischen Byzanz und dem Westen, Band 4--6 die 
Urkunden für Klöster enthalten 23

• Damit war- zu einer Zeit, da die 
Byzantinistik als Universitätsdisziplin sich noch in embryonalem 
Zustand befand - eine staunenswert breite Basis für spätere 
diplomatische und historische Forschungen geschaffen. 

20 ASAN, Beograd 8239-3: "In diesem Buch (scil. MM) ist sehrviel wichtiges 
fur Rußland, fur Serbien und Bulgarien weniger: fur Serbien einige lJrkw1den, wie 
Ugljesa sein Land wieder dem Konstantinopolitaner Patriarchen unterstellte 1368 
und 1371". - Für den Hinweis auf dieses Dokument danke ich Frau Dr. Katja 
Sturm-Schnabl, die zur Zeit eine Edition der Korrespondenz Miklosichs vorbereitet. 

21 PG 152, 1085f. Die Ausgabe umfaßt die Spalten 1085-1460. Dieser 
Abdruck wird in unserer Edition jeweils im Kopfregest der Urkunden notiert. 

22 F. MIKLOSJCH--J. MüLLER, Acta patriarchatus Constantinopolitani 
MCCCXV MCCCCII e codicibus manu scriptis Bibliothecae Palatinae Vindobo
nensis edita (Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana I-II), tomus 
prior. Vindobonae 1860; tomus posterior. Vindobonae 1862. Nachdrucke im 
Scientia-V erlag Aalen 1968 bzw. im Verlag Ch. I. Spanos Athen o. J. 

2.~ F. MIKLOSICH--J. MüLLER, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et 
profana I-VI. Vindobonae 1860-1890. 
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Trotzdem seien einigeWorteder Kritik an der Ausgabe von MM 
gestattet. Die typographische Anordnung ist zwar überlegt und nicht 
unübersichtlich; wir vermissen jedoch Kolumnentitel und Zeilenzäh
lung, die eine Benützung wesentlich erleichtern könnten 24 • Die 
Herausgeber haben versucht, die in den Codices durcheinandergera
tene Reihenfolge der Urkunden naeh der Chronologie wiederherzu
stellen. So sehr ein soleher Versuch an sieh berechtigt, ja notwendig 
erscheinen mag, war er damals - mangels kodikologischer und 
diplomatischer Voraussetzungen und Kenntnisse - zum Scheitern 
verurteilt. Zudem enthält die Ausgabe keinerlei Hinweise auf den 
Zusammenhang zwischen Handschrift und gedrucktem Text; der 
Benützer muß ihn oft mühsam erst selbst herstellen. Bei den nicht 
seltenen Textlücken, die auf mechanische Beschädigungen, auf 
Wasserfteckigkeit u. ä. zurückgehen, haben die Herausgeber wieder
holt mit gutem philologischem Gespür ergänzt, insbesondere bei 
formelhaften Wendungen ihre Kenntnis des gesamten PRK-Frag
ments eingesetzt, in toto aber doch vieles offen gelassen, das auch 
ohne Einsatz von UV-Licht noch heute lesbar ist. Im allgemeinen 
zeichnen sich die Lesungen von MM durch einen hohen Grad von 
Zuverlässigkeit aus; daß manchmal Ermüdungserscheinungen auch 
zu Fehllesungen führten, wird niemand wundernehmen, der selbst 
einmal einen längeren griechischen Text ohne Heranziehung von 
Parallelhandschriften oder vorausgehenden Editionen publiziert 
hat. Was unsere neue Ausgabe verbessern konnte, ist in Summe nicht 
umfangreich und nur in wenigen Fällen für das Verständnis von 
Bedeutung. Größer ist die Zahl geringfügiger V ersehen; aber all das 
läßt sich anhand unseres kritischen Apparates nachprüfen, eines 
Apparates, auf den MM so gut wie völlig verzichteten. In so manchen 
Fällen konnte das Verständnis des Textes dureh eine von MM 
abweichende Interpunktion gefördert, vielmehr die Interpunktion 
der editio princeps aufgrund besseren Verständnisses korrigiert 
werden. Dies wurde nicht jedesmal im kritischen Apparat vermerkt. 
- Beide Bände MM enthalten einen Index chronologicus, der die 
Urkunden in der neu hergestellten Reihenfolge, nach Patriarchen 
gruppiert, von Ioannes XIII. Glykys bis Matthaios I., mit einem 

24 Zeilenzählung gibt es nur in einer Corrigenda-Liste zu Beginn von Bd. I: 
S. IXf. 
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fingierten lateinischen Titel anfiihrt 2
". Der kurze Index historicus (II 

586) führt uns die höchst bescheidenen Hilfsmittel vor Augen, die 
einem Byzantinisten vor 120 Jahren als hier einschlägige "Fontes" 
publiziert zur V erfiigung standen. Das Personen- und Ortsnamen
Register (II 587 -f308) ist von Vollständigkeit weit entfernt und 
somit nur in sehr beschränktem Maße brauchbar. 

Trotz allem war mit diesen und den vier zusätzlichen Bänden 
der "Acta et Diplomata", wie gesagt, eine Plattform fur kommende 
Studien auf dem Gebiete der byzantinischen Diplomatik geschaffen. 
Noch vor der Jahrhundertwende erschienen PH. lVIEYERs Hauptur
kunden fur die Geschichte der Athosklöster ( 1894), die Urkunden des 
Panteleimonklosters (Rossikon) auf dem Athos (1873), die x~~xO: 
&vaf..e:x-ra von K. N. KAc~ELLAKES ( 1890), W. REGELs Chrysobulle von 
Vatopedi (1898) und M. GEDEONs Bu~avnvO: xpucroßouf..Aa x~!. mHax~~ 
der Nea Mone aufChios ('&odrw. 'AJc~ßEw 4 [1884]) sowie desselben 
Kavov~xa!. a~~'t'a~w;, Emcr-rof..ai, AUGE~c;, -&e:crTiicr[L~'t'~ 't'WV ay~uHa't'UJV 7tel

-rp~~pxwv Kwvcr-r~vmouTioAe:wc; (1888-1889). Griechische (und arabi
sche) Urkunden auf italienischem Boden publizierten S. CusA ( 1868 
und 1882) sowie F. TRINCHERA (1865). In den Fantes Rerum 
Austriacarwm der Wiener Akademie erschienen drei Bände von 
G. L. F. TAFEL und G. M. THO:\IAS, Urkunden zur älteren Handels
und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Bezie
hung auf Byzanz und die Levante (1856-1857; Nachdruck Amster
dam 1964). Die Fortsetzung dieser Edition, das "Diplomatarium 
Veneto-Levantinum", stammt von G. M. THOMAS und R. PREDELLI 
(1880 bzw. 1899). Urkunden zu den Beziehungen zwischen Genua 
und Byzanz publizierte G. BERTOLOTTO (1898). A. THEINERund F. 
lVIIKLOSICH brachten die auf die Kirchenunion bezüglichen Denkmär
ler heraus ( 187 2), Sp. P. LA.viPROS die einschlägigen byzantinischen 
Kaiserurkunden ( 1914). 

Der V izantijskij V remennik brachte seit 1903 planmäßig Edi
tionen von Urkunden der Athosklöster in seinen Beiheften: Xeno
phontos (L. PETIT; 1903), Pantokratoros (L. PETIT 1903), Esphig
menu (L. PETIT-W. REGEL; 1906), Zographu (W. REGEL~E. 
KlJRTZ-B. KüRABLEV; 1907), Chilandar (L. PETIT-B. KüRABLEV; 
1911. 1915), Philotheu (W. REGEL-E. KURTZ-B. KüRABLEV; 

2
" Diese lateinischen Titel wurden übrigens von MIGNE ebenfalls ungeniert 

übernommen. 
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1913). Zu allen Bänden gibt es Nachdrucke aus den 60er und 70er 
.Jahren. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Reihe durch 
Ausgaben von Einzelurkunden ergänzt: V atopedi (M. Güli'DAS, in: 
f<.'tmx 3 [ 1926] und 4 [ 1 !)27]), Doeheiariu (CH. KTENAS, in: Htm2.: 4 
[1927] und 5 [19281), aber auch Vazelonos (TH. UsPENRKI.J~--V. 
Ih;:-a~Fmn(:; 1!)27), Athos allgemein (V. Mo8IN; 193!)), Konstan
tinopeljPatriarehat (.J. ÜUDOT; 1941). 

Die französische Byzantinistik unternahm eine neue kritische 
Ausgabe der Athosurkunden in der noch nicht abgeschlossenen 
Reihe Archives de l' Athos: K utlumus (P. LEMERLE; 1946), Xeropota
mu (J. BoMPAIRE; 1964), Dionysiu (N. ÜIKONOMIDES; 1968), Lavra 
(P. LEMERLE-A. GUILLOU-N". SVORONOS-D. PAPACHRYSSk~THOU; 
I 1970 26

, II 1977, III 1979), Esphigmenu (J. LEFORT; 1973), 
Protaton (D. PAPACHRYSSANTHOU; 1975), Kastamonitu (N. ÜIKONO
MIDES; 1978). Daneben wurden die Urkunden weiterer byzantini
scher Klöster ediert: Ioannes Prodromos am Menoikeusberg (A. 
GUILLOU; 1955), S. Maria di Messina (A. GUILLOU; 1963), Iberon (6 
byzantinische Praktika: F. DöLGER; 1949). Alswichtige Sammelaus
gaben erschienen: A. SoLOVJEV-V. MosrN, Grcke povelje srpskich 
vladara (1936); F. DöLGER, Aus den Schatzkammern des Heiligen 
Berges (1948); A. GUILLOU, Corpus des Actes grecsd'Italie du Sud et 
de Sicile (4 Bände; 1967--1974); C. BRüHL, Urkunden und Kanzlei 
König Rogers II. von Sizilien (1978). 

Diese an sich wenig koordinierte Editionstätigkeit brachte 
zwangsläufig auch eine intensive Beschäftigung mit den theoreti
schen Grundlagen des Urkundenwesens in Byzanz mit sich. In 
Deutschland war es Franz Dölger, in Frankreich Paul Lemerle mit 
seinen Schülern, die in vielen tiefschürfenden, oft grundlegenden 
Untersuchm1gen so etwas wie ein Gerüst der byzantinischen Diplo
matik errichteten. Eine erste Frucht dieser Bemühungen war der die 
Kaiserurkunden betreffende Band einer byzantinischen Urkunden
lehre von F. DöLGER und J. KARAYANNOPULOS (1968); ihm war 
freilich bisher keine Fortsetzung beschieden. 

Parallel zu den oben erwähnten Urkundeneditionen liefen zwei 
große Regesten- Unternehmungen : 1) Regesten der Kaiserurkunden 
des oströmischen Reiches von 565-1453, von F. DöLGER, die in fünf 

26 Nach der vorausgegangenen Ausgabe von G. ROUILLARD-P. COLLOl\IP 
(Paris 1937). 



32 Einleitung 

Teilen von 1924 bit-\ 19()5 erschienen; eine teilweise Neuauflage und 
die Erstellung von Registern ist in Vorbereitung 27

• 2) Les regestes 
des actes du patriarcat de Constantinople, vol. I: Les actes des 
patriarches. Les regestes: Fase. I-III von V. GRUMEL (1932 bis 
1947), fase. IV von V. LAURENT (1971), fase. V -VI von J. DARROU
z~~s (1977 .1979). Gerade die beiden zuletzt genannten Bände, welche 
die Regesten der Patriarchenurkunden von Konstantinopel von 
1310-1410 umfassen, basieren weitgehend aufdem TextdesPRK; 
es wird von ihnen noch zu berichten sein. -Zu erwähnen sind auch 
die Regesten- Editionen von F. TRIRIET, Regestes des deliberations 
du senat de Venise concernant la Romanie 1329-1463 (3 Bände; 
1958-1961 ), und von E. SANTSCHI, Regestes des arrets civils et des 
memoriaux (1363-1399) des archives du Duc de Crete (1976). 

In Wien begann bald nach der Errichtung eines Lehrstuhls für 
Byzantinistik und eines Universitätsinstituts (1962 bzw. 1963) die 
Planung größerer, langfristiger Projekte unserer Disziplin. Eines 
davon sollte die Erschließung und eventuelle Neuedition des PRK 
sein. Seit der Mitte der 60er Jahre wurden in mehreren Seminarion 
Urkunden des PRK behandelt, wobei sich materialbedingt eine 
Zusammenarbeit zwischen Philologen, Historikern und Rechtshi
storikern entwickelte. So erfreulich diese interdisziplinäre Koopera
tion auch anlief, zeigte sich doch bald, wie schwierig es oft war, im 
konkreten Fall für die Übersetzung eine gemeinsame, alle befriedi
gende Ausdrucksweise zu finden. Im Laufe der Jahre ergab sich aber 
eine weitgehende Annäherung zunächst divergierender Standpunk
te, die von dieser Seite her eine Realisierung des großen Projekts 
näherrückte. -Zeitlich parallel, aber nur in mittelbarer Verbindung 
damit schrieb 0. MAZALsein Buch über die Prooimien der byzantini
schen Patriarchenurkunden :!H' das gewissermaßen als ein Pendant zu 
meinem "Prooimion" von 1964 gedacht war. Wenngleich sich Mazal 
bei der Auswertung der Prooimien nicht auf das PRK beschränkte, 
bildete dieses doch aus einsichtigen Gründen eine piece de resistance 
seiner Untersuchungen. 

Noch standen die anderen langfristigen Forschungsprojekte in 
Wien im Vordergrund: Das Prosapographische Lexikon der Palaiolo-

Zl Ein Nachdruck von Teill-3 erschien 1976, die 2. Auftage von Teil3 1977 
(P.WIRTH). 

28 0. lVIAZAL, Die Prooimien der byzantinischen Patriarchenurkunden (Byzan
tina Vindobonensia 7). Wien 1974. 
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genzeit (P LP), die Tabula hnperii Byzantini (TI B), das Güngere) 
Repertorium griechischer Kopisten von 800 bis 1600 und die Moneta 
lmperii Byzantini (NI I B). Inzwischen erschien die erste eingehende 
kodikologisch-diplomatische Studie zu den beiden Bänden des PRK 
aus der Feder von J. DARROUZES 29

. Diesemagistrale Pionierleistung 
förderte die Vorbereitungen unserer Edition nicht unmittelbar 
verlangte sie doch eine gründliche Auseinandersetzung mit verschie~ 
denen Thesen des Verfassers. 

Von dem richtigen Grundsatz ausgehend, daß man das PRK als 
ein Objekt sui generis aus sich heraus zu erklären habe, bot Darrouzes 
in seinem Buch eine mehrfache Analyse des Registers. Sie beginnt 
r~it. den Wasserzeichen und den Lagen. Hier sei es mir gestattet, 
e~mge Worte pro domo einzuschieben. Darrouzes übt Kritik an der 
~eschr~ibung in ~einem Katalogband von 1961: " ... cette descrip
twn, tres condensee, ne suffit pas pour un registre" :30• Das ist an sich 
nicht zu bestreiten, nur muß man an einen Katalog, der fast 500 
Handschriften innerhalb weniger Jahre beschreiben will, einen 
anderen Maßstab anlegen als an eine Monographie, die sich eben nur 
mit einem Codex befaßt. Bei den Wasserzeichen, die ich - aus 
d:mselben Grund - nicht nach Lagen bzw. Folien getrennt ange
führt hatte, hält mir Darrouzes wiederholt die späteste von mir 
genannte Marke Briquet 4470 (Voorne 1380) vor, weil dieses Datum 
später als die jüngste Urkunde (1376) in PRK I sei 31 . Er unterläßt 
aber zu bemerken, daß in meinem Katalog ausdrücklich zu lesen ist : 
"Hahn, entfernt ähnlich Briquet 4470 (Voorne 1380)"; das heißt 
natürlich, daß ich diese Marke nur vergleichsweise genannt haben 
wollte. - Daß ich vor der Feststellung der Lagenverhältnisse in 
diesem Fall kapitulierte, mag vielleicht als oberflächlich oder leicht
fi,rtig erschE'inen. Wenn man aber sieht, -vvio Darrouzes trotzgroßem 
Aufwand an Scharfsinn und Zeit immer wieder zu einem igrwramus 
gelangt, wird man den "catalogueur"doch milder beurteilen32. _ 
Irreführend ist m. E. der Anfang des ersten Kapitels bei Darrouzes: 

• 
29 

J. DARROUZES, Le registre synodal du patriarcat byzantin au XIVe siecle. 
Etude pa!t'mgraphique et diplomatique (Arch. Or. Chret.l2). Paris 1971 w . 

DARRO UZES, a. 0. 7, A. 2. 
31 DARROUZES, a. 0. 7 und 9. 
3., V I 

. ,.- ~ ·, D;\RROUZ~S, a. 0. 11 ~· 15: 16f.: ,:L'examen des cahiers signes montre 
bte~ l1~amte d un essa1 de reconstitutiOn, apres que la reliure moderne a supprime 
!es mdwes de !'ordre primitif ou fausse leur sens". 
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"Les deux manuscrits Vindobonenses histor. graeci 47 et 48 furent 
restaures, le premier en fevrier 1933, le second en janvier 1912. Si 
cette operation n' a pas fait disparaitre tous les vestiges de l' etat 
primitif, la reliure compacte nepermetplus d' apercevoir immediate
ment la partage des cahiers, meme intacts, ni la portee de toutes les 
coupures, signalees par des moignons de folios ou des entailles de 
couteau a la racine du folio qui se trouvait en dessous" 33 . Wer den 
Wiener Fonds kennt, weiß, daß die Restaurierungen unter Beer und 
unter Bick sorgfältig und kontrolliert vorgenommen wurden. Von 
einer Beseitigung der Spuren des ursprungliehen Zustandes kann 
keine Rede sein; das könnte allenfalls 17 54 passiert sein, als die 
beiden Bände unter dem Präfekten Gerard van Swieten neu gebun
den wurden. Bedauernswert ist allerdings die allzu feste Heftung der 
ersten Lagen, welche die Lagenverhältnisse verschleiert. Dies 
veranlaßte mich ja zu der Entscheidung, auf eine detaillierte 
Untersuchung der Lagenverhältnisse zu verzichten 34• Die Restaurie
rungen unter Beer und Bick bezogen sich hier wie sonst auf 
Einzelblätter innerhalb der Codices35.- In einem Kapitel "Lacunes 
et notes" (S. 13-32) ist Darrouzes den schwierigen Problemen der 
Struktur der beiden Codices zu Leibe geruckt und unter Berücksichti
gung zahlreicher irgendwie zugänglicher Kriterien zu einem vorsich
tig abwägenden Ergebnis gelangt. Daß sich seine Aufstellungen im 
Detail modifizieren und verbessern lassen, wird u. a. im folgenden 
von 0. Kresten gezeigt werden 36

. 

Nach dem Tod von Pere V. Laurent übernahm J. Darrouzes die 
Vollendung des 4. Faszikels der Regesten der Patriarchatsurkunden 
und setzte sie in kurzer Frist mit den Faszikeln 5 und 6 fort, die von 
1310 bis 1410 reichen 37 • Die Urkunden des PRK, die zur Gänze in 
diesen Zeitraum fallen, bedeuteten nicht nur eine erfreuliche Berei
cherung dieser beiden Bände, sondern schufen auch so manches 

33 DARROUZES, a. 0. 7. 
34 Der Gedanke, die moderne Bindung wieder abzulösen, worauf D ARRO UZES 

(S. 15 und 18) anspielt, wird in naher Zukunft aufgenommen werden (vgl. unten, 
S. 46 mit A. 2). 

35 V gl. die Notiz im Hist. gr. 48, f. F: ,.Folia permulta miserum in modum 
truncata et lacerata quantum fieri potuit restaurare iussimus mense Ian. a. 1912". 
(Unterschriften) "Bickj Beer". 

36 S. unten, S. 51 ff. 
37 Erschienen 1977 und 1979. 
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Problem fur den Herausgeber, insbesondere im Hinblick auf die 
Urkunden des Kaisers und jene der Synode, die bisher innerhalb des 
Regestenwerkes der Patriarchatsurkunden nicht aufgeschienen war 
ren. Darrouzes entschloß sich aber mit Recht fur deren Aufnahme, 
um nicht zu viele Zusammenhänge zu zerreißen. Die Reichhaltigkeit 
des Materials im PRK ergab auch mehrere unvorhergesehene 
Schwierigkeiten bei der diplomatischen Terminologie, die Darrouzes 
bereits in seinem Buch über das PRK ( 1971) zu lösen versuchte. Es 
besteht kein Zweifel, daß in diesen beiden Faszikeln, nicht zuletzt 
durch die Integration des PRK, ein hervorragendes Arbeitsinstru
ment geschaffen wurde. Trotzdem bleibt noch viel zu tun; J. 
Darrouzes ist sich dessen wohl bewußt 38. 

H erbert Hunger 

38 Fasz. V, S. V. 



II. ZUR ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTE DER 
URK1JNDEN DES PATRIARCHATSREGISTERS VON 

KONSTANTINOPEL 

Die mit dem vorliegenden Band in Angriff genommene Edi
tionsaufgabe scheint - freilich nur auf den ersten Blick -keine 
besonderen Probleme zu bieten :Die Arbeit erfolgt auf der Grundlage 
der beiden codices unici des Patriarchatsregisters von Konstantino
pel, den an der ÖsterreichischenNationalbibliothek zu Wien aufbe
wahrten Handschriften Vind. hist. gr. 47 und Vind. hist. 
gr. 4 8, das heißt auf einer Basis, die lediglich eine möglichst weit
gehende Beachtung der diplomatischen Editionsprinzipien bei der 
Erstellung der Ausgabe erheischt 1• 

Während nun ein rein philologisch orientierter Editor ange
sichts einer derartig einfachen Überlieferungslage leichten Herzens 
an die Vorbereitung der Neuausgabe des Registers des Patriarchats 
von Konstantinopel schreiten könnte, wird sich fiir den Urkunden
forscher noch vor dem Beginn der eigentlichen editorischen Arbeit 
die eher beunruhigende Frage erheben, wie es denn mit der Paral
lelüberlieferung der in den beiden Registerbänden eingetragenen 
Akten steht, d. h. ob von dem einen oder dem anderen der registrier
ten Texte möglicherweise das Original oder eine andere Abschrift 
außerhalb des Patriarchatsregisters erhalten geblieben ist - eine 
keineswegs unwesentliche Frage, da sich im Grunde nur über ihre 
Beantwortung die "Technik" der Registerführung in der Kanzlei des 
Patriarchats von Konstantinopel im 14. Jahrhundert befriedigend 
erhellen läßt. Es dürfte einsichtig sein, daß dieses so wichtige und 
zentrale Problem der "Registertechnik" der Patriarchatskanzlei nur 
durch ausgedehnte diplomatische Untersuchungen an dem gesamten 
vorhandenen Material, d. h. an den beiden in Wien aufbewahrten 
Registerbänden und unter entsprechender Berücksichtigung der 

1 Daß allerdings auch eine bloße "weitgehende Beachtung diplomatischer 
Editionsgrundsätze" bisweilen diffizile editorische Probleme aufwerfen kann, wird 
sich weiter unten (S. 72--98) im Abschnitt "Zur Gestaltung des griechischen Textes 
und des textkritischen Apparates" zeigen. 
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Originalüberlieferung an Patriarehenurkunden des 14. Jahrhun
derts, geklärt werden kann. Derartiges bereits im ersten Faszi
kel eines langfristig konzipierten Editionsunternehmens versu
chen zu wollen, grenzte an Hybris. Auf die einleitende Behandlung 
der großen Zahl der diplomatischen Probleme des Patriarchatsregi
sters von Konstantinopel schon im ersten Band der vorliegenden 
Neuausgabe konnte auch deswegen guten Gewissens verzichtet 
werden, weil ,J ean Darrouzes in seinem "Registre synodal du 
patriarcat byzantin au XIV'' siecle" der Byzantinistik vor rund 
einemJahrzehnteinen mit profunder Sachkenntnis und ausgebreite
tem Detailwissen gearbeiteten Leitfaden zur V erfiigung gestellt hat, 
der aufviele Fragen, die ein Urkundenforscher an das Register des 
Patriarchats von Konstantinopel herantragen könnte, in der Regel 
befriedigende Antworten gibt 2

- eine achtunggebietende Leistung, 
an der eine diplomatische Gesamtbewertung der beiden Registerbän
de des ökumenischen Patriarchats, wie sie nach dem Abschluß der 
Neuedition geplant ist, unter keinen Umständen vorbeigehen wird, 
auch dann nicht, wenn sie in so manchen Punkten zu Auffassungen 
kommen sollte, die von den Ausführungen bei Darrouzes divergieren. 

Im Hinblick auf die Überlieferungslage der im Patriarchatsregi
ster von Konstantinopel eingetragenen Akten genügt für die Einlei
tung zum ersten Band der Neuausgabe die eher allgemein gehaltene 
Feststellung, daß sich der "Strom" jener Urkunden, die im 14. Jahr
hundert aus der Kanzlei des Patriarchats hervorgingen, in zwei 
voneinander so gut wie völlig getrennte Betten geteilt hat: auf der 
einen Seite die Texte, die aus dem Register selbst bekannt sind, auf 
der anderen Seite die wenigen erhaltenen Originale, die ebenfalls 
nicht sehr zahlreichen, vorwiegend diplomatischen Kopien bzw. die 
nur durch literarische Erwähnung gesicherten Stücke, die im 
14. Jahrhundert nach dem Zeugnis verschiedener Quellen die Kanz
lei des Patriarchats verlassen haben. Um in dem Zeitraum zu bleiben, 
der durch die vorliegende Edition abgedeckt wird: Aus den Patriar
chaten Ioannes' XIII. Glykys und Esaias' kennt die Byzantinistik 
heute insgesamt drei Originalurkunden, ein yp&.fLfLIX vom Dezember 
1325 für das Kloster -rwv 'Iß~pwv auf dem Athos 3, ein yp&.fLfLIX vom 

2 
Man vcrgleiehe besonders das Kapitel IV bei DARIWGZES, Registre: 

"Critique du registre" (a. 0. 295-333). 
3 DAR. Reg. 2129. 
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September 1330 für den Hieromonachos Ignatios Kalothetos4 und 
ein weiteres ypafLfLC( vom Oktober 1330 für denselben 5 - und keiner 
dieser Texte wurde im Register berücksichtigt. Diese Feststellung 
gilt auch für zwei außerhalb des Registers in vollem Wortlaut kopial 
überlieferte Stücke 6 beziehungsweise fur die mehr als zwanzig 
Urkunden aus der Zeit der beiden genannten Patriarchen, die sich 
durch Erwähnung in literarischen Quellen nachweisen lassen 7. 

Dieser Befund überrascht ein wenig- auch dann, wenn man sich 
sagen wird, daß es durchaus politische Rücksichten gewesen sein 
könnten, die etwa eine Registrierung jener Schriftstücke wenig 
ratsam erscheinen ließen, die Esaias in der Endphase des Thronstrei
tes zwischen Andronikos II. und Andronikos III. expediert hatte 8

. 

Auf der Gegenseite: Von keiner der unter Ioannes XIII. und Esaias 
registrierten Urkunden hat sich das Original oder eine diplomatische 
Abschrift erhalten - zum Teil nicht weiter erstaunlich, wenn man 
bedenkt, daß ein beachtlicher Prozentsatz der in den Cod. Vind. hist. 
gr.47 eingetragenen Stücke aus Urteilen des synodalen Patriar
chatsgerichtes bzw. aus Epidosis-Urkunden besteht, d. h. aus Diplo
men, die an Destinatäre ergingen, bei denen a priori kein wohlgeord
netes oder sicheres "Empfängerarchiv" vorauszusetzen ist, das ein 
Überleben jener Akten hätte garantieren können; viele der hinter 
derartigen Registereingängen stehenden Originale werden wohl 
noch im Verlaufe des 14. Jahrhunderts zugrundegegangen sein, auch 
deswegen, weil sie ihren Wert verloren haben oder obsolet geworden 

4 DAR. Reg. 2160. 
5 DAR. Reg. 2161. -Die beiden soeben genannten Originale fiir Ignatios 

Kalothetos im übrigen höchstwahrscheinlich von der Hand des Georgios Galesiotes, 
der auch den größten Teil der Registereintragungen unter dem Patriarehen Esaias 
vorgenommen hat (Hand K 5(6; vgl. unten, H. 69f.) ~eine der wenigen Querverbin
dungen, die sich zwischen den beiden angesprochenen Strömen der Urkundenüber
lieferung durch das Patriarchatsregister und außerhalb des Patriarchatsregisters 
herstellen lassen. 

6 DAR. Reg. 2121 (ein rnyi"A"Awv fiir loakeim von Zichnai vom Dezember 1324) 
bzw. DAR. Reg. 2131 (<nyi"A"Awv fiir Lemnos; November 1326). 

7 Z. B. DAR. Reg. 2054 (Ende 1315/Anfang 1316; Quelle: Brief 6 des Pseudo
Ioannes Cheilas); DAR. Reg. 2077 (Frühjahr 1317 ?) ; DAR. Reg. 2091 (1318/1319; 
<<cruzv"'l YP"''f'<Xt>> an die Bewohner Thessaliens; Quelle: N ikephoros Gregoras); u. a. m. 

8 Z. B. DAR. Reg. 2137 (Quelle: loannes Kantakuzenos); DAR. Reg. 2139 
(Quellen: Kantakuzenos, Gregoras); DAR. Reg. 2140 (Quelle: Kantakuzenos [mit 
teilweise zitiertem Wortlaut]); DAR. Reg. 2141 (Quelle: Kantakuzenos); DAR. Reg. 
2142 (Quelle: Kantakuzenos [mit teilweise zitiertem Wortlaut]); usw. 
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sein mögen 9. Etwas auffälliger ist es schon, daß sich von den (gewiß 
nicht sehr zahlreichen) Privilegienurkunden beziehungsweise Besitz
bestätigungen des edierten Registerteiles -etwa von dem {m6fL VYJfLC( 

für das Athos-Kloster Esphigmenu (PRK 5), von der cruvoa~x~ npii~~c; 
mit der Erhebung von Ioannina zur Metropolis (PRK 62) oder von 
der cruvoa~x~ np&i;~c; für Mitylene (PRK 79; vgl. auch PRK 80) -
außerhalb des Patriarchatsregisters kein wie immer gearteter schrift
licher Niederschlag findet, doch ist gerade die durch verschiedene 
äußere Umstände bedingte Ungunst der Überlieferung byzantini
scher Diplome ein Faktor, der sich kalkulierbaren Normen so gut wie 
völlig entzieht. 

Nach derartigen Ausführungen könnte man zu der Schlußfolge
rung kommen, daß die einzige Aufgabe bei einer Neuedition des 
Patriarchatsregisters von Konstantinopel darin bestünde, das zu 
wiederholen, was Franz Miklosich und Joseph Müller vor rund 120 
Jahren getan haben- nämlich den Text der beiden Wien er Codices 
tale quale -unter Anwendung des nunmehr verfeinerten textkri
tisch-philologischen und diplomatischen Instrumentariums- abzu
drucken. Diese Schlußfolgerung ist falsch. Es gibt nämlich sehr wohl 

9 Z. B. Epidosis-Urkunden, wenn die (zeitweilige) Unterordnung eines 
Bistums oder einer Metropolis unter eine andere Kirche durch dieN eubesetzung der 
unterstellten hx"AYJcrta. hinfl:Ulig geworden war. So wird es verständlich, daß sich von 
keiner xa-r' bdilocrtv-Verleihung einer Metropolis oder eines Bistums an eine andere 
Kirche das Original erhalten hat - mit einer einzigen, bisher unbekannten 
Ausnahme: In zweienjener drei schmalen Falzstreifen, die bei der Katalogisierung 
des Cod. Vind. theol. gr. 24 entdeckt werden konnten (vgl. H. HUNGER~ 
0. KREt;'n;N, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen N atio
nalbibliothek. Teil3/l: Codices theologici 1~100 [ Museion N. F. IV/1, 3, 1]. Wien 
1976, 41 [Nr. 4]), lassen sich Fragmente einer originalen Epidosis-Urkunde verifizie
ren, in der (etwa um die Mitte des 14. Jahrhunderts) einem Metropoliten von 
N eokaisareia eine nicht näher bestimmbare Kirche unterstellt wird. ~Noch einmal 
zur Gegenposition: Die Zahl der zwischen 1315 und 1331 registrierten Epidosis
Urkunden ist beachtlich; es handelt sich um insgesamt 15 Stücke (PRK 6, 7, 15, 24, 
29, 32, 34, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 61 und 96). Trotzdem erscheinen gerade in den 
"Anwesenheitslisten" der Protokolle der späten Diplome des Patriarchen Esaias 
nicht wenige Metropoliten als rcp6e:ilpot .anderer Kirchen, ohne daß die (wohl 
vorauszusetzende) urkundliche xa.-r' E:rctilocrtv-Verleihung einen schriftlichen Nieder
schlag im Register gefunden hätte. Ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel: 
PRK 98 (unten, S. 552ff.): Gregorios von Sardeis, rcpoe:ilpo~ vonMitylene; Theodosios 
von Melitene, rcp6e:ilpo~ von Ainos; Nikolaos von Prusa, rcp6eilpo~ von Bizye; Lukas 
von Sugdaia, rcp6e:ilpo~ von Lakedaimonia; Malachias von Arkadiupolis, rcp6e:ilpo~ von 
Messene; Hierotheos von Lopadion, rcp6e:ilpo~ von Garella. 
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eine, wenn auch bescheidene Parallelüberlieferung der in den beiden 
Registerhandschriften enthaltenen Texte 10

, und zwar nicht nur in 
leicht verständlichen Sonderfällen wie jenen der großen palamiti
schen Tomoi von 1341 und 1347 11

. 

Der im vorliegenden Zusammenhange, d. h. für den ersten Band 
der neuen Ausgabe, wichtigste subsidiäre Textzeuge für eine gewisse 
Anzahl der im Patriarchatsregister von Konstantinopel eingetrage
nen Urkunden ist selbst im Umkreis der Kanzlei des ökumenischen 
Patriarchats entstanden- der Vat. Urb. gr. 80 aus dem Besitze 
des Ioannes Chortasmenos, der seinerseits (spätestens ab 1391 12

) 

voT&.pwc; der Großen Kirche von Konstantinopel war 13. In diesem aus 
zahlreichen Einzelheften zusammengesetzten Codex findet sich als 
18. Teil 14 auf den Folien 200v-215v 15 auch eine Abschrift des 
Allfangs des ersten Bandes des Patriarchatsregisters, wohl von der 
Hand des Chortasmenos selbst 16 , der sich hier, wahrscheinlich am 

10 Um keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, sei an dieser Stelle 
ausdrücklieh vermerkt, daß der Nachweis der soeben apostrophierten Parallelüber
lieferung keine eigenständige Leistung der vorliegenden Edition ist: Alle diesbezüg
liehen Angaben fußen auf dem Ergebnis der Forschungen von J. DARRO czF:s, der in 
seinen "Regestes" mit sorgfältiger tmd gewissenhafter Genauigkeit alle jene Fälle 
festgehalten hat, in denen Texte des Patriarchatsregisters von Konstantinopel aueh 
aus anderer Quelle bekannt sind. 

11 DAR. Reg. 2213 (MM I 202-216 [Nr. 96]) und DAR. Reg. 2270 (M.M I 243 
bis 255 [Nr. 109]); in beiden Fällen bei DARROUZl•:s (vgl. auch DAR. Reg. 2214) 
Hinweise auf die aus begreiflichen Gründen sehr diehte handsehriftliche Bezeugung 
der beiden Tomoi- eine Überlieferungslage, die im kommenden zweiten Band der 
vorliegenden Neuausgabe einiges an Editionsproblemen aufwerfen wird. 

12 Vgl. HrrNGER, Chortasmenos 14. 
13 Alte Beschreibung des Urbinas bei C. STORNAJOLO, Codiees Urbinates 

grae(;i Bibliotheeae Vatieanae. H,<'lma I b95, 111-127; genaue kodikologi,;elle 
Analyse jetzt bei P. CANART--G. PRATO, Les recueils organises par Jean Chortas
menos et Je problerne de ses autographes, in: SPRK I 132-146; zum folgenden vgl. 
auch DARI{OVZES, Registre 18-21, bzw. SPRK I 85--113 (besonders die Falttafel 
nach S. 88). 

14 In der Zählung von CANART und PRATO (a. 0. 142f.). 
15 Zwei selbständige Quinionen (f. 200---209 und f. 210--219; f. 216'-219v 

blieben unbeschrieben; f. 200" bietet die Kopie einer Privaturkunde aus dem .Jahre 
1390: ed. A .. FAILLER, Unedonation des epoux Sanianoi au monastere des Hodegoi. 
REB 34 [1976] 111--117). 

16 Zm Diskussion um die Identifizierung des Kopisten der Folien 200'-215v 
des Urbinas ("main U 5": CANART-PRA'l'ü, a. 0. 143) vgl. die Beiträge in SPRK I 
(173-)175 ("Des detLX auteurs de ce travail, G.Prato penche pour l'attribution a 
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Beginn seiner Karriere als Kanzleibeamter der :VIqal-:~ 'Exx/:~cri()(, im 
letzten Dezennium des 14. Jahrhunderts, eine "Formularsammlung" 
zusammenstellte, eine Art V ademecum fur seine Tätigkeit als 
voT&.pwc; des Patriarchats von Konstantinopel". Chortasmenos ko
pierte dabei (nicht immer vollständig) 16 der ersten 19 Texte des Cod. 
Vind. hist. gr. 47 1s, und zwar zu einem Zeitpunkte, zudemder Beginn 
des ersten Bandes des Patriarchatsregisters noch vollständig war 
und noch nicht w1ter jenen Blattvertauschungen gelitten hatte, die 
heute die korrekte Folienabfolge im Vindobonensis stören und die 
Miklosich und Müller zu einer wenig geglückten Anordnung der 
ersten 20 Nummern ihrer Edition veranlaßten. Der besondere Wert 
der Urkundenabschriften des Chortasmenos im Cod. V at. Urb. gr. 80 
liegt auf der Hand: Mit der Hilfe des vatikanischen Codex kann nicht 
nur die msprüngliche Reihenfolge der Dokumente am Beginn des 
Cod. Vind. hist. gr. 47 rekonstruiert werden 19

; der Urbinas ersetzt 
darüber hinaus auch zur Gänze die soeben angesprochenen, durch 
spätere Blattverluste entstandenen Textausfälle in den ersten drei 
Lagen des Vindobonensis 20

. 

Mit dieser so wesentlichen Bedeutung des Cod. V at. Urb. gr. 
80 21 kann sieh der Rest der Parallelbezeugung zu den im vorliegen-

Chortasrnenos, P. Canart est plus reserve: il pense qu'il pourrait s'agir d'un 
eollaborateur du notaire, qui s'inspire de ses habitudes paleographiques et codicolo
giques") bzw. 108-113 ("Appendix: Zm Identifizierung des Kopisten der Folien 
200'- 215v des Cod. Vat. Urb. gr. 80 mit Ioannes Chortasmenos"). 

17 Vgl. SPRK J 100--106. 
18 PRK 1, 2, 3, 4 (mit Kürzung der Subskriptionsliste), 5, 6, 7, 9, 10 (mit 

Kürzung der Subskriptionsliste), 16 und 17 vollständig, PRK 19 teilweise, von 
PRK 12, 13, 14 und 18 nur die formelhaften Teile des Protokolls und des 
Esdmtokolb: vgl. noehmab die Falttafel nach S. i:\8 in i:::>PRK 1.-- Von Chortasme
nos übergangen wurden die Nummern PRK 8, 11 und 15, wahrscheinlich deswegen, 
weil sie ihm bei der repräsentativen Auswahl von .MustertextBn, wie sie ihm bei der 
Anlage der Folien 200-219 des Urbinas vorsehwebte, als quani'ite negligeable 
erschienen sein dfuften. 

19 V gl. dazu SPRK I 92-96 bzw. unten, S. 51 ff.; s. aueh schon DARROlTZ.ES, 
Registre 19. 

20 Im Cod. Vind. hist. gr. 47 fehlen PRK 1 zm Gänze, der Beginn von PRK 2 
(Blattverlust vor f. 14), das Ende von PRK 9 und der Beginn von PRK 10 
(Blattausfall zwisehen f. 19 und f. 1): vgl. SPRK I 93. 

21 En passant: Bei der Weiterführung ihrer Arbeit an den "Acta et diplomata 
graeea medii aevi sacra et profana" stießen MIKLOSICH und .MüLLER - im 
Zusammenhang mit der Edition der Urkunden des Klosters Hagios Paulos auf dem 



42 Einleitung 

den Band veröffentlichten Urkunden aus der Regierungszeit der 
Patriarchen Ioannes XIII. und Esaias natürlich nicht messen; 
charakteristisch im übrigen, daß jene beiden Fälle, in denen neben 
dem Urbinas Texte vom Anfang des Patriarchatsregisters aus einer 
anderen Quelle als aus dem Cod. Vind. hist. gr. 47 bekannt sind, nicht 
dem Gebiete der eigentlichen "diplomatischen Überlieferung" ange
hören, sondern "literarisch" tradiert wurden. Dies gilt besonders fur 
PRK 1, das Inthronisationsgebet des Patriarchen Ioannes XIII. 
Glykys furdie regierenden Kaiser, eine sux_~, vonder sich im Par. gr. 
2562 auf f. 38v---4F eine Abschrift erhalten hat 22 , und zwar unter 
anderen Werken und Texten aus der Feder des gelehrten Patriar
chen 23 . Ein Vergleich zwischen der "diplomatischen" Überliefe
rungsform des Gebetes im Urbinas und der "literarischen" im 
Parisinus ist nicht uninteressant 24

: Er zeigt deutlich, daß die 
"Urfassung" der sux·~ im Cod. Vat. Urb. gr. 80 (der hier den 
verlorenen Anfangsteil des Cod. Vind. hist. gr. 47 vertritt) vorliegt; 
die Textgestalt im Parisinus weist hingegen Spuren einer Überarbei
tung auf, die am besten so zu erklären sein dürfte, daß Ioannes 
G lykys den Wortlaut seines Inthronisationsgebetes einer Revision 

Latros (MM IV 290-329)- auch auf den Urbinas 80, der auf den Folien 250r-260V 
(21.Teil: vgl. CANART--PRATO, a.O. 143f.) eine (Teil-?)Abschrift aus einem Char
tular der genannten monastischen Niederlassung enthält (Analyse bei R. ,JANIN, 
Les eglises et !es monasteres des grands Centres byzantins [Bithynie, Hellespont, 
Latros, Galesios, Tn3bizonde, Athenes, Thessalonique). Paris 1975, 441-454). 
lVIIKLOSICH und Mt:LLER erkannten natürlich sofort denWert dieses Fundes fiir den 
Beginn des ersten Bandes ihrer "Acta et diplomata", waren aberangesichtswidriger 
Umstände nur in der Lage, den im Vindobonensis fehlenden Beginn von PRK 2 
( = Nr. 1 bei MM) zu transkribieren und zu veröffentlichen (MM IV. S. VII-IX; vgl. 
auch S. VI-VII). 

22 Zum folgenden vgl. ST. I. KUR I:SES, '0 !.oyw~ olxoufi.e:vn<:o~ no:Tp(&:p;('f)~ 'Iw&wr;<; 
If" b f't.uxu<; (~uvo:ywy~ dB~crEW\1 xo:l &vexBoTO: cd>ToÜ epyo:). EEBJ: 41 (1974) 297-405, 
besonders S. 380 ff. und S. 391-397 (Edition der e:ux·f;). 

23 Summarische Beschreibung des Parisinus bei H. OMONT, Inventaire som
maire des manuscrits grecs de la Bibliotheque nationale III. Paris 1888, 6. -Der 
Parisinus enthält am Beginn die Syntax (I1e:pl bp-&oTI)TO~ crun&~e:w~) des Ioannes 
Glykys; es folgen die e:ux·~ fiir die Kaiser (PRK 1), die Abdankungserklärung des 
Patriarchen (ed. KURUSES, a. 0. 398-400) und ein unofi.v'l)crTo<:ov desselben an den 
Kaiser (ed. KURUSES, a. 0. 401-402); daran schließen sich weitere vornehmlich 
philologisch-grammatikalische Texte (Maximos Planudes usw.) an. 

24 Vgl. KURUSES, a. 0. 381-382, bzw. den textkritischen Apparat zuNr.1 der 
vorliegenden Ausgabe (S. 100-112). 

n. Überlieferungsgeschichte 43 

unterzogen hat, wohl zu einem Zeitpunkte, als er sich anschickte, 
eine Sammlung seiner \iVerke anzulegen, in der auch die sux·~ 

Aufnahme finden sollte 25
• Auf diesem "Corpus" der Schriften des 

Patriarchen, nicht auf der Primärtradition des Patriarchatsregisters, 
fußt der Überlieferungsstrang des Cod. Par. gr. 2562. 

Analoges läßt sich auch fiir das Prooimion von PRK 51 sagen, 
eine Urkunde, in welcher dem Metropoliten Ioannes von Pontohe
rakleia zwischen August 1317 und August 1318 die Verwaltung des 
Bistums Amyklion x.ccr' snU3omv übertragen wird. Der Text dieser 
Arenga findet sich auch auf f. 213r des V a t. gr. 10 86, einem der 
wichtigsten Textzeugen fiir verschiedene Werke des Nikephoros 
Gregoras 26

, der wahrscheinlich selbst einige Passagen in diesem 
Codex schrieb 27 . Dieser Sonderfall einer Parallelüberlieferung ist 
leicht erklärt: Ioannes von Pontoherakleia war bekanntlich nicht nur 
der Onkel des Gregoras, sondern hatte sich auch in besonderem 
Ausmaße um die Erziehung und Ausbildung seines hochbegabten 
Neffen verdient gemacht; ihm verdankte Gregoras wahrscheinlich 

25 So auch die Interpretation bei KUR U>E:'l, a. 0. - Sieht man von kleinen 
Wortveränderungen ab (von denen ein Teil [z. B. PRK 1, 12 &dot~ U(rbinas), 
&ew-ra-ro(:; P(arisinus); 1, 49 rre:ptxe:<po:/.o:[o:v U, xe:<po:t.o:io:v P] aufdas Konto der Schreiber 
von U oder P gehen könnte), so besteht die auffälligste Differenz zwischen der 
Textform in U und der "revidierten" Fassung in P in einer längeren (PRK 1, 86 bis 
114) und in einer kürzeren (PRK 1, 117) Auslassung im Parisinus - gewiß 
intentioneile Eingriffe des redigierenden Patriarchen, deren nähere Motive hier 
nicht diskutiert seien (KUR USES [ a. 0. 381] spricht von einem <<une:pßo/.txov xo:~ 

nofJ.nwBe:q> der im Parisinus nicht mehr vorhandenen Sätze). 
tfl Beschreibung des Vatieanus bei R. GUILLAND, Essai sur Nicephore 

Gregoras. L'homme et l'oouvre. Paris 1926, XXI--XXIV (vgl. auch a. 0. 143: 
Diskussion des Charakters der Arenga unter Heranziehung von Vergleichsmaterial 
aus MM 1-ohne die Identität des Textes im V aticanus mit dem Wortlaut bei MM I 
73-74 zu entdecken!); weitere Literatur zum Vaticanus bei P. CA"'i"ART-V. PERI, 
Sussidi bibliografici per i manoscritti greci della Biblioteca Vaticana (StT 261 ). Citta 
del Vaticano 1970,533-534; s. auchP. L. M. LEONE, NicephoriGregorae Opuscula 
nunc primum edita. Annali Fac. Lett. e Film. Univ. Macerata 3-4 (1970-1971) 
731-782 (mit Edition des Prooimions nach dem Vaticanus: a. 0. 769-770 
[Nr. VII]); Nikephoros Gregoras, Rhomäische Geschichte. Historia Rhomaike. 
Übersetzt und erläutert von J. L. VAN DIETEN. Erster Teil (Kapitel I-VII) 
(Bibliothek der griechischen Literatur 4). Stuttgart 1973, 56 (Nr. 59). - Für die 
freundliche Überlassung von Mikrofilmaufnahmen aus dem Cod. Vat. gr. 1086 sei 
Herrn Prof. Dr. J. L. van Dieten herzlich gedankt. 

Z7 S. I. SEVCENKO, Some Autographs of Nieephorus Gregoras. ZRV I 8/2 
(1964) 444-446. 
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auch die ersten Kontakte zu Ioannes Glykys ~~. Daß der junge 
Gregoras das rhetorisch ausgefeilte Prooimion :~.u einem Dokument 
verfaßte, das für seinen Oheim und Förderer Ioannes von Pontohe
rakleiaexpediert wurde, ist nicht sonderlieh überraschend, vor allem 
dann nicht, wenn man den Umstand bedenkt, daß über das genannte 
Stück hinausgehend auch weitere Urkundenarengen aus der Feder 
des Gregoras bekannt sind ~n. Unter anderem dürfte es diese Fähig
keit zum Formulieren rhetorischer Texte für den Kanzleigebrauch 

28 VA.\ DIEn:x, a.O. 2-3; s. auch H.-V. BEYim, Eine Chronologie der 
Lebensgeschichte des ~ikephoros Gregoras. JÖB 27 (t978) (128--)t:JO (bes. Punkt 
2 und 4); aus der älteren Literatur vgl. V. LAUREXT, La personnaHte de Jean 
d'Heraclee (1250-1:J28), oncle et precepteur de Nicephore Gregoras. 'E).J,,1vtx6. 3 
(19:JO) 297-315. 

29 Man vergleiche z. B. die Nummern XIII und XIV bei LEOXE (a. 0. 778 bis 
781), Prooimien fiir kaiserliche Chrysobulle (ebenfalls im Cod. Vat. gr. 1086 
überliefert) (s. auch VAX DIETEX, a. 0. 47 [Nr. 19 und 20]); s. ferner Nr. VI LIWNE 
(a. 0. 768--769; Vat. gr. 1086, f. 212"-213'), eine Arenga fiir ein Testament, oder 
Nr. VIII LEOXE (a. 0. 770; Vat. gr. 1086, f. 213" -v), eine 3wtt}+;x"l] w<; &1t6 ·nvo~ (J.ovo:xou 

(vgl. auch V.\:\ DIETE:\, a. 0. 47--48 [Nr. 21 und 24]); u. a. m.- Der Vat. gr. 1086 
enthält auff. 211"--212' unter den Schriften des Gregoras ein weiteres rrpootfLWV dc; 
ita-rp~apz~xOv cr~y[AAwv ( inc. EI. Ok xet.l~t&v-r:x tJ.a.:pcdve-ra~ -riJ -roU zpbvou CfüpCf; ed. LEONE, a. 0. 
766-767 [Nr.IV]; vgl. VAX DIETE:\, a.O. 56 [Nr.58]), für das sich unter den 
Urkunden des Patriarehatsregisters von Konstantinopel keine Entsprechung 
findet. Dieses zweite Prooimion beweist einmal mehr die engen Beziehungen, die 
zwisehen dem jungen Gregoras und der Kanzlei des Patriarchats von Konstantino
pel unter Ioannes XIII. Glykys bestanden haben müssen (Gregoras verfaßte fiir 
Ioannes Glykys sogar das Prooimion zu dessen Testament: VAN DlETEX, a. 0. 48 
[Nr. 22]; BEHR, a. 0. t:Jt [Nr. 6]; Knu;sEI'i, a. 0. 40a--405); DARIW!'Z:.l<:s (Reg. 
2081; "Critique") denkt daran, daß auch weitere Arengen von Urkunden, die das 
Patriarchatsregister aus der Zeit Ioannes' XIII. enthält, aufGregoras zurückgehen 
könnten (" il est probable qu'il faut lui [ sc. Gregoras] attribuer plusieurs des exordes 
des aetes du patriarche qui se distingucnt par leur tenue litteraire: voir N. 2080 
[ =PRK 50], 2087 [ =PRK 56], 2098"). Diese Annahme ist keineswegs unwahr
scheinlich; wie weit sie allerdings für alle von DARROUZEI'i genannten Nummern 
zutrifft, sei dahingestellt. Dazu eine Einzelbeobachtung: Zu den Dokumenten 
PRK 49 (DAR. Reg. 2079), 50 (DAR. Reg. 2080; von DARROUZ:i<:s für Gregoras 
vindiziert), 6t (DAR. Reg. 209:J) und 62 (DAR. Reg. 2094), Stücke, die sieh alle durch 
längere und kunstvoll gestaltete Arengen auszeiehnen, findet sich im Cod. Vind. 
hist. gr. 47 von erster Hand jeweils zum Textbeginn ein marginales Kappa. Eine 
zwingende Erklärung fiir diese Eintragungen bietet sich nicht an; es ließe sich aber 
vermuten, daß der registerfiilu·ende Kanzleibeamte des Patriarehats auf diese 
Weise, d. h. mit einer marginalen Sigle, den Diktatgeber des Prooimions der 
jeweiligen Urkunde bezeichnen wollte - und die gewiß von Gregoras herrührende 
Arenga von PRK 51 weist keine derartige Annotierung auf. 
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gewesen sein, die Kaiser Andronikos II. Palaiologos im Jahre 1321 
sogardarandenken liPß, Gregoras diP vVürde eines Chartophylax der 
Großen Kirehe anzubieten:lo. -~Wie im Falle des Inthronisationsge
betes Ioannes' XIII. Glykys erklärt sieh auch die Parallelüberliefe
rung der Arenga von PRK 51 dadurch, daß dieser Text-- unabhän
gig von seiner Primärbezeugung im Cod. Vind. hist. gr. 47 ~in ein 
literarisches Corpus, eben in die Sammlung der rhetorischen Werke 
des Nikephoros Gregoras, aufgenommen worden war; anders als bei 
PRK 1 weisen die beiden getrennten Überlieferungsstränge keine 
nennenswerten Unterschiede auf31 • 

Mit dem Cod. Vat. gr. 1086 des Gregoras ist die Aufzählung 
jener Textträger erschöpft, die subsidiär bei der Gestaltung des 
ersten Bandes der vorliegenden Edition heranzuziehen waren. Außer 
Betracht bleiben konnte aus begreiflichen Gründen die Bezeugung 
von Urkunden des Patriarchatsregisters in den Codices jener Samm
lung, die Staurakes Aristarches (Stavraki Aristarchi Bey; 1834 bis 
1925) :l2 am Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts 
angelegt hatte und die sieh heute im Besitze der Biblioteca Aposto
lica Vaticana befindet a:1. Eine Einsicht in den V a t. gr. 2411 ergab 
sehr bald, daß die hier in Frage kommenden Abschriften des Dossier 
Aristarches auf dem Druck bei Miklosich und Müller fußen und somit 
fur die Gestaltung der vorliegenden Ausgabe ohne Belang sind :34. 

Otto K resten 

:w Vgl. BEYER, a. 0. 131 (Nr.!O). 
:lt Man vergleiehe dazu den textkritischen Apparat der vorliegenden Ausgabe 

(unten. S. 3a8). 
32 Zu ihm vgl. etwa I. OFDOT, Patriarchatus Constantinopolitani acta selecta 

L Cittadel Vaticano 194t, Vff.; P. N. NIKOLOPULOS, Art. 'Apccr•<Xpxo:c. 6. ~To:vpax1J:;. 
BeliCJXfVrtXIf xu2 1/t?tx1j 'Hyxvxl.umuöt:/u :3 (Athen 196:3) 134. 

33 Codices Vaticani graeci 2:J99-256a: vgl. P. CANART, in: La paleographie 
grecque et byzantine (Colt. Intern. du C. N. R. S. 559). Paris t977, 5a8. 

:l4 Dies wurde stichprobenartig fiir folgende Dokumente festgestellt: PRK a 
(Vat. gr. 24t1, f. 510'-v), PRK 4 (Vat. gr. 2411, f. 51:J"-514'), PRK 5 (Vat. gr. 
241t, f. 515"-5t 8'), PRK 10 (Vat. gr. 24tt, f. 521 '--52:J''), PRK 1t (Vat. gr. 2411, 
f. 524'-526'), PRK 16 (Vat. gr. 2411, f. 5t9'--520v), PRK 8t--82 (Vat. gr. 24t1, 
f. 4'--5v), PRK 8:J (Vat. gr. 241t, f. 3a'~34v) und PRK 84 (Vat. gr. 24tt, f. :J5'); 
darüber hinaus sind im Vat. gr. 24tt von Fall zu Fall auch bloße Urkundenerwäh
nungen aus dem Patriarchatsregister notiert: vgl. z. B. PRK 9, erwähnte Urkunde 
b) = Vat. gr. 2411, f. 499'; PRK at, erwähnte Urkunde a) = Vat. gr. 2411, f. 506'; 
u. a. m. -Für die freundliche Vermittlung eines Mikrofilms des Cod. Vat. gr. 2411 
sei Frau Dr. Lidia Perriasehr herzlich gedankt. 



III. ZUR KODIKOLOGIE u"'ND PALÄOGRAPHIE DES 
PATRIARCHATSREGISTERS VON KONSTAl~TINOPEL 

UNTER IOAl~NES XIII. GLYKYS UND ESAIAS 

Aus den Ausführungen des vorangegangenen Kapitels dürfte 
die ausschlaggebende (allerdings nicht ausschließliche) Bedeutung 
klar geworden sein, welche die Primärüberlieferung des Patriarchats
registers von Konstantinopel im Cod. Vind. hist. gr. 4 7 für den ersten 
Band der vorliegenden Edition besitzt, der die Regierungsjahre der 
Patriarchen Ioannes XIII. G lykys und E saias, genauer die Zeit vom 
Mai 1315 bis zum April 1331, abdeckt 1

• Die Urkunden aus der 
genannten Periode nehmen im Vindobonensis die Folien 1 r_84v ein, 
umfassen also rund 27% des heutigen Blattbestandes des ersten 
Bandes des Registers des ökumenischen Patriarchats. Eine einge
hende kodikologische und paläographische Untersuchung dieser 
Folien in einem eigenen EinleitungskapiteF ist nicht nur deswegen 
notwendig, weil eine kritische Edition ohne derartige Informationen 
zu dem wichtigsten Textträger heute einfach undenkbar ist; darü her 
hinaus liefert erst eine genaue Durchleuchtung der Lagenverhältnis
se des Beginnes des Cod. Vind. hist. gr. 47 die entscheidende 
Rechtfertigung für die von Miklosich und Müller abweichende 

I Aus demephemeren Patriarchat desGerasimos I. (22. März 1320-20. April 
1321), von dem so gut wie keine Urkunden bekannt sind (im Grunde nur zwei Stücke: 
DAK Reg. 2101 und DML lteg. 2102), enthält das Patriarchatsregister von 
Konstantinopel (wenn man von der Möglichkeit absieht, PRK 63 und 64 in die Zeit 
des Gerasimos zu verlegen) keine Eintragungen, ebenso nicht aus den letzten 
Monaten des Patriarchen Esaias (gestorben am 13. Mai 1332). 

2 Von einer umfassenden kodikologischen Würdigung beider Registerhand
schriften bereits in der Einleitung zum ersten Band der vorliegenden Neuausgabe 
wurde aus praktischen Gründen Abstand genommen: Für die nähere Zukunft ist 
eine Generalrestaurierung des Cod. Vind. hist. gr. 47 und des Cod. Vind. hist. gr. 48 
an der ÖsterreichischenNationalbibliothek vorgesehen. Daß sich bei einem derarti
gen Anlaß, d. h. bei einem zeitweiligen Auflösen und anschließendemNeuheften der 
beiden Codices, zahlreiche der oft sehr diffizilen kodikologischen Probleme der 
Registerhandschriften weitaus besser (und endgültig) lösen lassen, dürfte einsichtig 
sein. 
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Textanordnung der vorliegenden Ausgabe, und die Aufgliederung 
jener Hände, die sich unter Ioannes XIII. und Esaias an der 
Führung des Patriarchatsregisters beteiligt haben, ist etwa für die 
Echtheitskritik (man vergleiche PRK 106) nicht ohne Belang. 

A. DIE KODIKOLOGIE 

Wie schon im Falle der Überlieferungsgeschichte der Urkunden 
des Patriarchatsregisters von Konstantinopel stammen auch bei der 
Untersuchung des Lagenaufbaues und der Kopisten der beiden 
Registerhandschriften die wichtigsten Vorarbeiten von J ean Dar
rouzes. In den entsprechenden Abschnitten seines "Registre synodal 
du patriarcat byzantin au XIVe siecle" 3 sind zahlreiche kodikologi
sche und paläographische Fragen des Registers des ökumenischen 
Patriarchats richtig gesehen und richtig beantwortet, wenngleich 
nicht alle Lösungsvorschläge des gelehrten französischen Assump
tionisten befriedigen 4 und einige, keineswegs unwesentliche Proble
me des Registers nur am Rande zur Sprache kommen: So finden sich 
etwa bei Darrouzes lediglich kursorische Überlegungen zur" Urform" 
des Patriarchatsregisters, d. h. zum allmählichen und kumulativen 
Anwachsen der beiden Codices, eine Problematik, die durch einen 
bloßen V erweis auf die heutige buchbinderische Einheit der Register
handschriften nicht geklärt werden kann : Die aus dem Jahre 17 54 
stammenden, unter dem damaligen Präfekten der Hofbibliothek, 
Gerard van Swieten, angefertigten Einbände spiegeln nicht mehr als 
den "Endzustand" der erhaltenen Teile des Patriarchatsregisters 
von Konstantinopel wider, d. h. jene Gestalt, welche die beiden 
Codices spätestens um die Mitte des 16. Jahrhunderts, vor ihrem 
Ankauf durch den kaiserlichen Gesandten Ogier Ghiselin de Busbecq 
(Augerius von Busbeck) in Konstantinopel, angenommen hatten 5. 

3 Man vergleiche besonders das Kapitel I bei DARROUZES, Registre: "Etude 
paleographique" (a. 0. 7-89). 

4 Man vergleiche dazu etwa die Detailkritik im folgenden. 
5 Man vergleiche die Busheck-Ankaufsnotizen auff. 1r und 308v des Cod. Vind. 

hist. gr. 47 beziehungsweise auf f. 2r und 22F des Cod. Vind. hist. gr. 48. -
Offengelassen sei vorläufig die Frage der ~~TE~ xcd ev -r{i) v€c.p xwa~xt-Notiz auf dem 
(versetzten) f.144r des Cod. Vind. hist. gr. 47, die auf den Abschluß eines 
Registerbandes und auf den Beginn eines neuen hindeutet; vgl. dazu einstweilen die 
Angaben bei DARROUZES, Registre 28-29. 
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Betrachtet man die beiden Handschriften unter dem soeben 
angesprochenen Gesichtspunkt ihrer "sukzessiven" Entstehung, so 
dürfte die Annahme wohl legitim sein, daß mit der Anlage des 
"Nukleus" des Cod. Vind. hist. gr. 47 unter dem Patriarchat des 
Ioannes XIII. G lykys im Jahre 1315 begonnen wurde, daß man also 
zu diesem Zeitpunkte in der Kanzlei des ökumenischen Patriarchats 
mit einem neuen Registerband einsetzte. Die Gründe fiir diesen 
Neubeginn bleiben im Dunklen, zumal sich die Frage nach Details 
der Registerverhältnisse im Patriarchat von Konstantinopel vor 
dem 14. Jahrhundert mangels vorhandenen Materials nicht eindeu
tig klären läßt. Sicher ist nur, daß es auch vor dem Jahre 1315 in der 
Patriarchatskanzlei eine mehr oder weniger regelmäßige Register
fuhrung gegeben hat, daß es aber mit der Erhaltung der entsprechen
den Codices nicht immer zum besten bestellt war 6. 

Wie auch immer: Den einwandfreien Beweis fur die behauptete 
Anlage eines neuen Registerbandes unter Ioannes XIII. Glykys 
liefern die Wasserzeichen des Beginns des Cod. Vind. hist. gr. 4 7, 
genauer gesagt: das einzige Wasserzeichen dieser Folien, eine 
Kronen-Marke, fiir die sich in den Repertorien kein echtes Gegen
stück aufspüren läßt 7 : 

n Den entsprechenden NaDhweis liefern unter anderem Texte des im vorlie
genden Bande edierten Teiles des Patriarchatsregisters von Konstantinopel: Man 
vergleiche etwa den Übertragungsvermerk PRK 82, wo es naDh der Registrierung 
einer Urkunde des Patriarchen Arsenios von Konstantinopel aus dem Jahre 1256 
(PRK 81) heißt, daß sich "die vorliegende Synodalpraxis des ruhmvollen Patriar
chen, des Herrn Arsenios, in den alten Registern (ev To'i:~ TI:IXACI.~or:~ xwihxio~') des 
heiligen Chartophylakeion der heiligsten Großen Kirche Gottes aufgezeichnet" 
gefunden habe, "durch die Zeit aber schadhaft" geworden sei und von neuem 
registriert werde, "damit sie nicht ganz zugrundegehe". 

7 Am näc-hsten kommt noeh Nr. 3190 (:VIarseille 1318) bei V. A. :\lnsrx---8. :VI. 
THAIAJIÖ, Vodeni znakovi XIII. i XIV. vijeka. Zagreh 1957 ( Nr. 11648 bei C. lVl. 
BRIQUET, Les filigranes. The New Briquet - J ubilee Edition. Amsterdam 1968; 
dort allerdings unter den Dreiberg-Marken); mehr als eine sehr entfernte Typenähn
lichkeit liegt jedoch nicht vor (Stegstellung!), auch nicht zu der bisher in der 
Literatur (HUNGER, DARHOliZES [Registre 8]) fiir den Beginn des Cod. Vind. hist. 
gr. 47 genannten Nr. 4595 bei BRIQUET (Genua 1313). Nicht wiedergegeben wird 
hier das Formenpaar zu der über dem Strich abgebildeten Marke; es findet sich etwa 
auff. 31, f. 32 oder f. 156 (die Aussage bei DARROliZES, Registre 8, "auf. 156, existe 
un autre type de couronne", trifft nicht zu; sie erkennt die TatsaDhe des 
Formenpaares nicht und enthält außerdem eine faktisch falsche Information: Der 
Stegabstand beträgt auch beim "type precedent" 50 mm, nicht 53 mm, wie 
DARROUZE~S angibt). 
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Auf einem Papier mit diesem Wasserzeichen sind nicht nur alle 
unter Ioannes XIII. Glykys registrierten Stücke kopiert worden -
ein und dieselbe Papiersorte findet vielmehr bis f. 1588 - das heißt 
bis zur letzten Urkunde aus dem ersten Patriarchat des Philotheos 
Kakkinos (MM I 353--354 [Nr. 159]; November 1354)- Verwen-

8 DARROUZES, Registre 8, spricht unscharfvon "auf. 140 environ"; auf seine 
l<'ehleinschätzung desWasserzeichensvon f. 156 wurde soeben in A. 7 hingewiesen. 

Ein "intrusus" in den Papierbestand f. 1-158 ist f. 144, das naDh DARROUZES 
(J'tegistre 8, 28 und 117) nach f.301 des Cod. Vind. hist. gr. 47 gehört.- Die 
folgenden Ausfiihrungen andeutungsweise vorweggenommen bei DARROUZES, 
Registre 31--32, der freilich seinen Gedanken" ... il fallait necessairement qu'une 
eouture ou un brochage assurat Ia conservation d'un groupe de cahiers qui servit 
pendant pres de quaraute ans (V 47, f.1-158) ... "weder weiter verfolgt noch 
ausreichend belegt. 

' 
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b) 2. Lage: Quaternio: 8 (V 47, f.14-16. 8. 9. 17-19) (PRK 2 
[Rest ]-9 [Anfang]) 

Das mittlere Doppelblatt dieses ersten regelmäßigen Quaternio 
des ursprünglichen Registerbandes unter Ioannes XIII. Glykys ist 
heute versetzt; es ist als Unionach der (ebenfalls falsch eingehefte
ten) ehemals dritten Lage des Registers eingebunden 15

• 

c) 3. Lage: (Quaternio): 7 (V 47, f. 1-7) (PRK 9 [Rest; aus Cod. 
Vat. Urb. gr. 80 ergänzt], 10 [Anfang aus Cod. Vat. 
Urb. gr. 80 ergänzt]- 18 [Anfang]) 

Irrtümlich an den Beginn der Handschrift geheftete dritte Lage 
des ursprünglichen Bandes 16 ; vor f. 1 fehlt ein Blatt mit Textverlust 
(s. die Angaben in der Titelzeile zu dieser Lage) 17

. 

d) 4. Lage: Quaternio: 8 (V 47, f. 10-13. 20-23) (PRK 18 [Rest] 
bis 35 [Anfang]) 

In die ursprüngliche vierte Lage des Registerbandes ist heute 
irrtümlich der Hauptteil (6 Blätter) der alten zweiten Lage (b) 
eingeschoben 18 ; auf f.10' findet sich im unteren Freirand das 
Original von PRK 20 als schmaler Zettel aufgeklebt (letzte· Zeile 
durch Beschneidung beschädigt). 

e) 5. Lage: Quaternio: 8 (V 47, f. 24-31) 19 (PRK 35 [Rest] -49 
[Anfang]) 

Ungestörter Quaternio; f. 27r nur mit sieben Zeilen (Ende von 
PRK 41; Mai 1316) beschrieben; auf f. 27v (vor dem Beginn von 
PRK 42; Juni 1316) oberes Blattviertelleer 20

. 

15 SPRK I 93(f.). 
16 Lagenvertauschung spätestens zur Zeit Bushecks eingetreten: vgl. oben, 

A. 5 (zur Ankaufsnotiz Bushecks auf f. 1 '). 
17 SPRK I 93(f.). 
18 SPRK I 94. 
19 SPRK I 94, A. 30. 
20 Die korrekte Interpretation des gar nicht so seltenen Auftretens von 

unbesehriebenen Blättern oder Blatteilen im Patriarchatsregister von Konstantino
pel (vgl. auch im folgenden zu f. 45', 47', 47v, 48', 48v, 49', 5P, 52' usw.) wirft einige 
Fragen auf, deren Beantwortung im Zusammenhang mit den oben (S. 36f.) in 
Aussieht gestellten diplomatischen Studien zur "Technik" der Registerfuhrung 
innerhalb der Kanzlei des ökumenischen Patriarchats im 14. Jahrhundert versucht 
werden soll. Die naheliegeneiste Erklärung fur derartige (intentionell ausgesparte) 
Freiräume ist wohl die, daß man auf ihnen - unter Wahrung einer ungefähren 

~. -------------
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f) 6. Lage: (Quaternio):6(V47,f.32-37) 21 (PRK49[Rest]-55 
[Anfang]) 

Zwischen f. 34 und f. 35 fehlen zwei Blätter mit Textverlust (mit 
dem Ende von PRK 51 und mit dem Beginn von PRK 52, mögli
eherweise noch mit dem vollen Wortlaut einer weiteren registrierten 
Urkunde). 

g) 7. Lage: Quaternio: 8 (V 47, f.38-45) 22 (PRK 55 [Rest] -61 
[Anfang]) 

Ungestörter Quaternio, allerdings mit einem besonderen Pro
blem aus dem umfangreichen Fragenkreis zur Teehnik der Register
führung in der Kanzlei des Patriarchats von Konstantinopel- mit 
dem Problem der chronologischen Abfolge der Registereintragun
gen23: Die Folien 39v-40v enthalten ein ypcX.fLfLIJ( Ioannes' XIII. vom 
Oktober 1318 (PRK 57); auff. 41 ~'-42,. findet sich ein Prostagmades 
Kaisers Andronikos II. Palaiologos vom November 1318 mit einer 
Rangerhöhung des Metropoliten Ioseph von Apros (PRK 58); es 
folgt auf f. 42,.-43~' die entsprechende Bestätigung durch Ioannes 
XIII. und die Synode, ebenfalls vom November 1318 (PRK 59), und 
daran schließt sich auf f. 43~'-45' ein patriarchales trTt'OfLYYJfL()(TW3ec; 

CJ"f)fLdWfLIJ( (PRK 60) 24
- allerdings wieder von Oktober 1318, ohne 

daß eine Blattvertauschung stattgefunden hätte oder später Blätter 

ehronologischen Ordnung -- weitere Urkunden registrieren wollte; warum diese 
geplanten Eintragungen dann doch unterblieben, wird sich kaum befriedigend 
deuten lassen. 

21 SPRK I 94, A. 30. 
22 SPRK I 95, A. 30. 
23 Vgl. dazu einstweilen DARROüZI~H, Registre 310-314 (mit ausfuhrlieber 

Diskussion des Problems der Folien 39''-45' im Cod. Vind. hist. gr. 47). 
24 Die Urkunde endet im untersten Viertel von f. 45' mit der stereotypen 

Unterschriftsankündigung dxs (der Rest von f. 45r ist tmbeschrieben; PRK 61 
beginnt auf f. 45v oben); danach in Rasur: ,6 · fl'l)vl - d. h. der registerfuhrende 
Kopist wollte seine Abschrift -offensichtlich automatisch- mit der Wiedergabe 
einerpatriarchalen Menologemunterzeichnung abschließen, obwohl nach den Kanz
leiregeln ein tm:oflV'IJfl()(Twils:; crYJfldWfl()( wie PRK 60 vom Patriarchen mit einer 
Namensunterfertigung zu versehen gewesen wäre. Als der Kopist seinen Fehler 
bemerkte, tilgte er das irrtümlich begonnene Menologem - wohl ein Hinweis 
darauf, daß das Original (? DARROGZES, Registre 311, schließt eine "minute 
pn3paratoire" nicht aus), nach dem diese Registereintragung erfolgte, zum Zeit
punkte der Registrierung vom Patriarchen noch nicht unterzeichnet worden war (zu 
iihnlich gelagerten Problemen vgl. die Überlegungen in SPRK I 89-91, A. 20). 
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in die Lage eingeschoben worden wären. Die Tatsache dieser (hier 
ohnehin nur geringfugig) "gestörten" zeitlichen Anordnung der 
Registereintragungen wird von der vorliegenden Neuausgabe des 
Patriarchatsregisters von Konstantinopel (auch in anderen, analog 
gestalteten Fällen) als. solche stets respektiert: Zum Unterschied 
von Miklosich und Müller, deren Edition sich -gegen den kodikolo
gischen Befund der Registerhandschriften- bemüht, eine korrekte, 
aber künstliche chronologische Reihenfolge der Dokumente herzu
stellen, hat sich die vorliegende Ausgabe das Ziel gesetzt, den 
"Originalzustand" des Registers möglichst getreu widerzuspiegeln 25 

- also auch mit allen Inkonsequenzen in der Anordnung der 
registrierten Dokumente :w. 

25 V gl. dazu schon das Vorwort oben, S. 8. 
26 Ein von DARROUZES (Registre 311 f.; s. schon A. 23) nicht zur Sprache 

gebrachter Aspekt der auf f. 39v--45' des Vindobonensis eingetretenen chronologi
schen "Anomalie" in der' Abfolge der hier diskutierten Registereingänge: Der 
zeitliche Abstand zwischen dem Ergehen von PRK 60 (Oktober 1318) und PRK 58 
und 59 (November 1318) muß nicht sehr groß gewesen sein (so richtig DARROUZES, 
a. 0. 311; warum im Falle von PRK 60das Datum Oktober 1318 unbedingt "ladate 
de remise au destinataire" sein soll, wie DARROUZES behauptet, bleibt unklar: Die 
chronologischen Elemente stehen in einer- im vorliegenden Falle kanzleigemäßen 
- Schlußdatierung mit Weltjahresangabe [Z. 125], bezeichnen also nur "l'acheve
ment du debat synodal et du decret" [so DAR. Reg. 2089 ("Critique 1 ")']) -
und wenn dem registerfuhrenden Kanzlisten die innerhalb eines relativ knappen 
Zeitraumes entstandenen Dokumente PRK 58-60 in etwa gleichzeitig zur 
Registrierung ausgehändigt wurden ( so auch D ARRO uz:Es, a. 0.), dann läßt sich die 
"Bevorzugung" der (späteren) Nummer(n) 58 (und 59) vorder "älteren" Nummer60 
gut damit erklären, daß es sich bei PRK 58 um ein (bereits unterzeichnetes: vgl. das 
s:Ix.e x-r/.. in Z. 56-57) kaiserliches Prostagma handelt, das erstens den besonderen 
Respekt des patriarchalen Kanzleibeamten genossen haben wird und zweitens dem 
Destinatär, dem Metropoliten Ioseph von Apros (in diesenJahrenhäufig anzutref
fendes Mitglied der Synode: vgl. PRK 50,45 [August 1317]; PRK 51, 66; PRK 54, 
16; PRK 55, 11-12; PRK 56, 33; PRK 61, 34; PRK 70,9-10 [März 1324]), nicht 
allzu lange vorenthalten werden durfte, also bestimmt nicht geraume Zeit in der 
"Registratur" der Patriarchatskanzlei gelegen sein wird - und die (nach dem 
Original [oder nach einem Konzept? V gl. A. 24] erfolgte) Registrierung von 
PRK 60, eines patriarchalen a"IJIJ.eLWIJ.e< fiir ein mittelgriechisches Kloster, erschien 
vielleicht weniger" vordringlich". Dazu ein weiteres auffälliges Detail: In PRK 60 
(Z. 95-96) wird die cruvoi>o~ EVi>"f)IJ.OUO'C( um den Patriarchen Ioannes XIII. Glykys als 
&da xod lepdr. cruvo3o~ xat OfL~yupL~ -rwv [epumhwv &px.Lepewv angesprochen, während die 
ansonsten übliche Standardformel 1epdr. xcd &da cruvo3o~ lautet (vgl. etwa PRK 54, 3 
[August 1318]); ofL~yupL<; findet sich im vorliegenden Zusammenhang unter 
Ioannes XIII. Glykys nur noch in PRK 15, 16-17 (September-Dezember 1315; 
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h) 8. Lage: (Quaternio): 6 (V 47, f. 46-51 rn (PRK 61 [Rest] bis 
69) 

In dieser Lage enden auf f. 47r (im unteren Seitendrittel; der 
Rest der Seite ist unbeschrieben) mit PRK 62 (November 1318 bis 
Feber 1319) die Regis~ereintragungen aus der Zeit des Patriarchen 
Ioannes XIII. Glykys; danach muß fur einige Zeit die geordnete 
Führung des Patriarchatsregisters ausgesetzt haben 28. Die erste 
unter dem neuen Patriarchen Esaias (inthronisiert am 11. November 
1323) registrierte Urkunde, PRK 66, ein Prostagma des Kaisers 
Andronikos II. Palaiologos vom Dezember 1323 (vgl. dazu die 
patriarchale Bestätigung: PRK 67; ebenfalls Dezember 1323), be
ginnt im Register auf f. 49r im oberen Blattviertel (der Beginn der 
Seite ist unbeschrieben) 29

. Die dazwischen liegenden Folien 4 7v-4sv 

PRK 32, 15 ist keine vollwertige Parallele)- und in dem kaiserlichen Prostagma 
PRK 58 (Z. 50-51 : fLETOt -r~~ ... &da~ xal [epa~ OfL"fJYUpew<; -rwv lepw-r&.-rwv &pzLepewv) 
beziehungsweise in dessen patriarchaler Bestätigung PRK 59 (Z. 30-31). Wenn 
daraus - mit den notwendigen Kautelen - der Schluß gezogen werden darf, daß 
O!J.~yupL~ als Bezeichnung fiir die cruvoao, ova·~IJ.OUQ'C( durch den Sprachgebrauch der 
Kaiserkanzlei in PRK 58 im November 1318 von neuem in das "Blickfeld" der 
Diktatgeber der Kanzlei des Patriarchats von Konstantinopel geriet (eine Folge
rung, die fiir PRK 59 sicher erlaubt ist: man vergleiche den Testimonienapparat 
unten aufS. 376 zu den wörtlichen Übernahmen aus PRK 58 in PRK 59; zu der 
Frage der Möglichkeit des sprachlichen Einflusses von Vorgängerurkunden vgl. im 
folgenden Kapitel der Einleitung: unten, S. 76ff.), wenn also ÜIJ.·~yupu; erst wieder 
seit November 131 8 zum "Wortschatz" der Kanzlei Ioannes' XIII. gehörte, dann läge 
die Vermutung nahe, daß die chronologisch "falsche" Einordnung von PRK 60 in 
das Patriarchatsregister darauf zurückzufuhren ist, daß der Text dieses Dokuments 
erst im November 1318 endgültig ausformuliert (und anschließend mundiert 
beziehungsweise registriert) wurde; das XIXTOt IJ.~VC( ox-rwßpLOV der Datierung von 
PRK 60 bezöge sich in diesem Falle nicht auf die Reinschrift der Urkunde, sondern 
auf den Zeitpunkt des Abschlusses der vorangegangenen synodalen Verhandlungen. 
-Im übrigen ist es müßig, sich die Frage zu stellen, ob auch die (undatierten) 
Nummern PRK 61 und 62 chronologisch "falsch" eingereiht worden sein könnten 
(so DARROUZES, Registre 312)- in der "Anwesenheitsliste" von PRK 61 (Z. 34) 
erscheint Ioseph von Apros bereits als -r6rtov ortszw'' -rou Euzai-rw'l, also in jenem Rang, 
der ihm durch PRK 58 und 59 verliehen worden war; PRK 61 muß daher aufjeden 
Fall aus der Zeit nach November 1318 stammen. 

27 SPRK I 95, A. 30. 
28 Zu dem praktisch nicht existenten patriarchalen "Urkundenwesen" unter 

dem direkten Nachfolger Ioannes' XIII., Gerasimos, vgl. die Hinweise oben in A. 1 
bzw. DARROUZES, Registre 36-37. 

29 Zur Frage, zu welchem Zeitpunkte die Registrierung der Dokumente 
PRK 66 (Dezember 1323) -PRK 96 (Jänner 1327) vorgenommen wurde, verglei-
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hatte man wohl ursprünglich leer gelassen; auf f. 4 7v wurden -· 
vielleicht 1321 30 - PRK 63 und 64, zwei kurze Besitzstandsver
zeichnisse des ökumenischen Patriarchats, eingetragen, die etwa die 
Hälfte dieser Seite fiillen; in der oberen Hälfte von f. 48" folgt 
PRK 65, der Registerfiihrungsvermerk des Chartophylax Gregorios 
Kutales, der zwischen März und September 1327 in diese Funktion 
eingesetzt worden war:lt; die unteren Hälften von f. 47v und f. 48r 
bzw. f. 48v zur Gänze sind auch heute noch unbeschrieben. Auf f. 5F 
endet im obersten Blattviertel (der Rest der Seite ist leer) PRK 69, 
ein Chrysobullos Logos des Kaisers Andronikos II. Palaiologos vom 
November 1324- wieder:32 ein gegen die chronologische Abfolge in 
das Patriarchatsregister eingetragenes Stück (PRK 68: Dezember 
1323-.März 1324; PRK 70: März 1324; November 1324 wird erst 
nach PRK 88 [September 1324] auf f. 65v erreicht), eine Anomalie, 
die wohl am besten so zu erklären ist, daß das Ende der vorliegenden 
Lage (nach PRK 68, das auf f. 50V unten endet) ursprünglich 
unbeschrieben war; das inhaltlich zu PRK 66 und PRK 67 (f. 49r-v) 
gehörige Chrysobull PRK 69 wurde auf einem Teil dieser freigelasse
nen Folien nachgetragen - und die beiden letzten (unbeschriebe
nen), auf f. 51 folgenden Blätter der Lage wurden (zu einem nicht 
näher bestimmbaren Zeitpunkt) herausgeschnitten 33 . 

i) 9. Lage: (Quaternio): 5 (V 47, f. 52-56) 34 (PRK 70-76) 

ehe man einstweilen DAR. Reg. 2134 (zur Einsetzung des Gregorios Kutales als 
Chartophylax der Großen Kirche von Konstantinopel zwischen März und September 
1327 [mit Bezug auff. 48' des Cod. Vind. hist. gr. 47: s. gleich im folgenden über dem 
Strich]): "Tous !es actes anterieurs a 1328 (lies: a septembre 1327) furent donc 
enregistres en retard" (nämlich nach Kopien, die dem neuen Chartophylax Gregorios 
Kutales von seinem Amtsvorgänger und Verwandten Manuel Kutales hinterlassen 
worden seien) (ähnlich DA.U. Reg. 2107 ["Date"] [u.ö.J). Diese Ansicht sei 
einstweilen nur referiert; ob sie zutrifft, sei bezweifelt: Die Frage der Registerfiih
rung unter dem Patriarchen Esaias wird eines jener Themen sein, das in den in 
Aussicht gestellten diplomatischen Studien zum Patriarchatsregister von Konstan
tinopel einer sehr gründlichen Erörterung bedarf. 

:;o Vgl. DAR. Reg. 2101 bzw. DARROUZES, Registre 286; vgl. auch oben, A.l. 
31 Vgl. nochmals DAR. Reg. 2134. 
32 Vgl. oben, A. 26. 
33 D ARRO uz:Es, Registre 17 und 97, spricht von einem Verlust von vier 

Blättern zwischen f. 51 und f. 52. Das ist falsch: Nach f. 51 fehlen zwei Blätter, vor 
f. 52 (vgl. gleich im folgenden) drei Blätter es wurden somit insgesamt fiinf 
(unbeschriebene ?) Folien eliminiert. 

34 SPRK I 95, A. 30. 
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Dem ursprünglich wohl ohne Eintragungen belassenen Ende 
der vorangegangenen achten Lage entsprieht der Zustand des 
Beginns des vorliegenden (verstümmelten) Quaternio: Vor f. 52 sind 
drei (wahrscheinlich unbeschriebene) Folien aus dem Register her
ausgeschnitten worden; PRK 70 beginnt in der Mitte von f. 52r 
(obere Hälfte: leer). Die zweite Hälfte der Lage ist unversehrt er
halten: PRK 76 endet im unteren Viertel von f. 56v; in den ver
bleibenden Freiraum hat der registerfuhrende Kopist (Georgios 
Galesiot-es, K 5/6 35

) irrtümlich den Anfang von PRK 79 (V olltext 
auf f. 58v--60v) eingetragen und teilweise (Monatsangabe) wieder 
getilgt :36 • 

j) 10. Lage :(Quaternio): 7 (V 47, f. 57--63) (PRK 77-83 [An
fang]) 

Da die in den "Studien zum Patriarchatsregister von Konstan
tinopel I" publizierte Lagenrekonstruktion des Beginns des Cod. 
Vind. hist. gr. 47 mit f. 56 endet, sei den folgenden kodikologischen 
Angaben jeweils ein Schaubild mit derVerteilungder Wasserzeichen 
innerhalb des zu besprechenden Quaternio vorangestellt: 

f. X 57 58 59 
Wz. Wz. Wz. 

60 61 
-{}-- --{}--

62 63 
-{}-- -{}--

Das heißt: Auch die zehnte Lage des Cod. Vind. hist. gr. 47 war 
ursprünglich ein Quaternio, bei dem später das erste Blatt herausge
schnitten wurde:n; dieses Blatt dürfte wohl keine Eintragungen 
enthalten haben. Dafiir spricht unter anderem der Umstand, daß 
auch f. 57~", die erste erhaltene Seite der Lage, unbeschrieben ist 
(PRK 77 beginnt auf f. 57v). 

Eine "unechte" Durchbrechung in der chronologischen Anord
nung der Registereingänge liegt in den Nummern PRK 79-87 
(f. 58v--65v), dem" Urkundenbündel" fiir die Metropolis von Mityle
ne, vor: Die aufPRK 79 und 80 (September 1324) folgenden älteren 
Stücke (PRK 81 [März 1256], PRK 83 [November 1261], PRK 84 

35 V gl. unten, S. 69·-70. 
36 V gl. dazu unten (S. 448) die Angaben im textkritischen Apparat von 

PRK 76; s. auch pl. 5 bei DARROUZES, Registre 400. 
37 Umfang des Blattverlustes vor f. 57 korrekt festgehalten bei DARROUZES, 

Registre 17 und 98. 
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[November 1261] und PRK 86 [Privaturkunde(n) des ausgehenden 
12. Jahrhunderts]; = "Acta antiquiora" bei Miklosich-Müller) sind 
direkte" Vorgänger" der Dokumente des Jahres 1324 und wurden als 
solche in den Registerband (anläßlieh der Eintragung von PRK 79 
und 80) aufgenommen; den entsprechenden "Motivbericht" fur diese 
Maßnahme geben die unter den Nummern PRK 82, 85 und 87 
edierten Übertragungsvermerke. 

k) 11. Lage: Quaternio: 8 (V 47, f. 64--71) (PRK 83 [Rest] - 95 
[Anfang]) 

f. 64 65 66 67 
-(}- Wz. Wz. Wz. 

68 69 
-o- -o-

70 71 
4-- Wz. 

Ungestörte Lage ohne kodikologische oder registerdiplomati
sche Probleme. 

I) 12. Lage :(Quaternio): 5 (V 47, f. 72-76) (PRK 95 [Rest] -100 
[Anfang]) 

f. 72 73 X X X 74 75 76 
-(}- Wz. Wz. -{}- Wz. 

Die Zahl der zwischen f. 73 und 74 fehlenden Folien ist auf 
Grund der gerade hier nicht leicht zu durchschauenden Bindungsver
hältnisse des Cod. Vind. hist. gr. 47 nicht mit absoluter Sicherheit 
festzustellen. Gegen die Angaben bei Darrouzes38 dürften aber nach 
f. 73 doch wohl drei Blätter (nicht nur ein Blatt) herausgeschnitten 
worden sein. Vom Registerinhalt her läßt sich der Umfang des 
Blattausfalles nicht verifizieren, da j ust an den entscheidenden 
Stellen wieder Leerseiten auftreten : PRK 96 endet auf f. 7 3v naeh 
sechs Zeilen; der Rest der Seite ist unbeschrieben, ebenso f. 74r; 
PRK 97 beginnt auf f. 7 4 v oben. Leerseiten sind auch in der ersten 
Lagenhälfte anzutreffen: PRK 95 wird auf f. 7 2r nur bis knapp über 
die Seitenmitte gefiihrt; der Rest von f. 72,. und f. 72v weisen keine 
Schriftspuren auf; PRK 96 setzt auf f. 73r oben ein. 

m) 13. Lage: (Quaternio): 8 (V 47, f. 77-84) (PRK 100 [Rest] bis 
106 und Beginn von MM I, Nr. 74) 

38 Registre 17. 

f. 77 
-0 
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78 7H 80 81 82 {83) 84 
0 -0- -0 \Vz. \Vz. {Wz.) Wz. 
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In dieser Lage enden die aus dem Patriarchat des Esaias 
(gestorben am 13. Mai 1332) registrierten Urkunden auf f. 84v mit 
PRK 106 vom April 1331; unmittelbar darauf (und mit direktem 
Übergang auff. 85') folgt das erste Dokument aus der Regierungszeit 
des Ioannes XIV. Kalekas (inthronisiert im Feber 1334), MM I, 
Nr. 74 ( = PRK 107)vom Juli 1337:~9 , ohne daß der "Arntswechsel" in 

:lH DAR. Reg. 2179. Sehr fraglich ist die von DARROUZES vorgeschlagene 
Datierung des auf f. 85r folgenden Stückes Reg. 2173 ("Mai 1336"; fehlt bei 
MIKLOSlCH-MüLLER; ed. C. ASDRACHA, Deux actes inedits concernant l'Epire. La 
metropole de .Janina et l'eveche de Bouthrötou-et-Glykeos. REB 35 [1977)160)
die kopiale Menologemunterfertigung (Mai der vierten Indiktion = 1336) stammt 
von jener späteren Hand, die gleich darunter die "N amensunterschrift" eines 
fiktiven Patriarchen "Akakios von Konstantinopel" eingetragen hat (vgl. pl. 6 bei 
DARROUZES, Registre 401), ist also völlig wertlos. Den einzigen brauchbaren 
Datierungshinweis zu Reg. 2173 liefert der Wortlaut der Urkunde selbst, wenn es 
heißt: crre ... S7tiXVEAll-?J b ex 8eou xp6:·ncrTO~ XC(l &y~6~ [.1-0U <XUToxp6:-rwp SVTC(U&C( (nach 
Konstantinopel) (Z. 9-11 ASDRACHA)- wohl eine Anspielung auf die verschiede
nen Unternehmungen, die Kaiser Andronikos III. Palaiologos im Sommer 1337 aus 
seiner Hauptstadt fort fiihrten (Quelle u. a. Nikephoros Gregoras; vgl. der Einfach
heit halber nur die deutsche Übersetzung bei VAN DrET.EN [wie oben, S.43 mit 
A. 26], Bd. II/2 [Bibliothek der griechischen Literatur 9]. Stuttgart 1979, 282ff. [mit 
den entsprechenden Anmerkungen]; die chronologischen Überlegungen bei ASDRA
CHA [a.O. 164-165] sind nicht zielfiihrend, sondern beruhen auf einem Zirkel
schluß: Sie gehen von der vorgefaßten Meinung aus, daß die Menologemdatierung 
"Mai 1336" authentisch sei); sollte auch im Falle von DAR. Reg. 2173 eine in etwa 
zeitlich korrekte Abfolge der Eintragungen im Patriarchatsregister vorliegen, wäre 
das Stück (als "Nachfolger" von ~IM I, Nr. 74 vom ,Juli 1337) in den (Spät- )Sommer 
t3:n zu verlegen- vielleicht als erstes "Vorzeichen" der Maßnahmen gegen die 
Metropolis Ioannina (DAR. Reg. 2180 auf f. 88'-89r des Cod. Vind. hist. gr. 4 7 [" vers 
novembre 1337"]; DAR. Reg. 2181 [von f. 108r des Cod. Vind. hist. gr. 47; ed. 
ASDRACHA, a. 0. 161] gehört hingegen nicht in den vorliegenden Zusammenhang
die von ASDRACHA und DARROlTZES vorgeschlagene zeitliche Einordnung dieses 
Stückes beruht auf einem Lesefehler: In der Menologemdatierung von DAR. Reg. 
2181 heißt es tva,x-nwvo~ ev6:TYJ~ [=November 1340], nicht EXTY)~, wie ASDRACHA und 
DARROUZES angeben [zu ihrer Entlastung: Dasva von ev6:TYJ~ ist nicht sehr deutlich; 
wahrscheinlich hatte der registerfuhrende Kopist zunächst tatsächlich irrigerweise 
ex geschrieben, das x aber in scribendo in vC( verbessert; den Ausschlag geben 
schließlich die Datierungen der" Umgebung" von f. 108']). -Mit diesem Neuansatz 
von DAR. Reg. 2173 auf (Spät-)Sommer 1337 fällt auch die zeitliche Einreihung, die 
DARROUZES fiir Reg. 2172 vorgenommen hat, eine Urkunde, in der Ioannes XIV. 
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irgendeiner Weise markiert worden wäre. Auch in der letzten Lage 
mit Registereintragungen aus dem Patriarchat des Esaias findet sich 
eine Leerseite: f. 79r blieb zur Gänze unbeschrieben (auff. 78v unten 
endet PRK 101, auf f. 79v oben beginnt PRK 102). 

Ein besonderes Problem stellt sich in Form von f. 83r v mit dem 
ersten Teil von PRK 106, einem Urteil in einem Rechtsstreit 
zwischen dem Metropoliten Malachias von Methymna und verschie
denen konstantinopolitanischen Klöstern um den Besitz von insge
samt 16 fkOVotcr-r~p~ot im Sprengel von Methymna: Folium 82 (mit dem 
Schluß von PRK 104 und mit dem vollständigen Text von PRK 105, 
der bis f. 82v unten reicht) und f. 84r v (mit der zweiten Hälfte [ab 
Z. 71] von PRK 106) sind von ein und demselben Kopisten geschrie
ben- K 6, Georgios Galesiotes in seinem "kursiven" Duktus40 , der 
Beginn von PRK 106 (Z. 1-71) auf f. 83 hingegen von einer sehr 
klobigen Hand (K 8), die an keiner anderen Stelle des Patriarchats
registers auftaucht (und die man nur mit Vorbehalten fur das Jahr 
1331 akzeptieren wird)- und dazu kommt auff. 8W ganz oben von 
einer weiteren, etwas jüngeren Hand ein zunächst kryptischer 
Ungültigkeitsvermerk: t T o notpov aveyv~cr&YJ xotL E~YJTtXcr&r, axp~ß~ (!) 
ßotcrOCV4J J<()(L Epeuvn ao&E:v J<()(L &ne<3dx&YJ X()(L avecpOCVYJ ye:uaE:~ J<()(L 7tEtpotAT~EU[J.E
vov X()(~ 7tOCVTY) avotTETPOlfkfkEVOV t. Abgesehen davon, daß man sich fur 
Urkundenannullierungen im Patriarchatsregister von Konstantino
pel in der Regel anderer Methoden bediente 41

, will es nicht einleuch
ten, daß ein Dokument, dessen Schlußteil ohne den geringsten 
Zweifel von einem der Hauptkopisten während des Patriarchats des 
Esaias in das Register eingetragen wurde," als zur Gänze widerlegt" 
gelten soll. Eine erste und flüchtige kodikologische Evidenz steigert 

Kalekas einen namentlich nicht genannten l.Ietropoliten von Philippoi des Amtes 
enthebt (Text im Vindobonensis auff. 86'-87r; bei DARROL:zt:s "fin 1335-1336"): 
Auch dieses Dokument gehört in den (Spät-)Sommer 1337 (die von DARIWUZES zur 
Absicherung seiner Datierung von Reg. 2172 herangezogene chronologische Stütze 
des in der vorliegenden Absetzungsurkunde erwähnten Aufstandsversuches des 
Ioannes und Manuel Asanes gegen Andronikos III. erweist sich als nicht tragfähig: 
vgl. BEYER, a. 0. [wie oben, 8.44, A. 28] 135 [Nr. 37] [mit entsprechender Kritik an 
DARROUZF~S in A. 59]). Alle auf f. 85r_gov des Vindobonensis enthaltenen Texte 
(DAR. Reg. 2173, 2172, 2180 und 2176) sind somit (in dieser Reihenfolge) in die 
Monate zwischen Juli 1337 (DAR. Reg. 2179; Vind. hist. gr. 47, f. 84v-85r) und 
Feber 1338 (DAR. Reg. 2182; Vind. hist. gr. 47, f. 91'~v) zu verlegen. 

40 V gl. unten, S. 70. 
41 V gl. dazu die korrekte Beobachtung bei DAR. Reg. 2164 ("Diplomatique"). 
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nur die Verwirrung: Das Papier des verdächtigen Foliums 83 weist 
zweifelsohne das oben (S. 48f.) beschriebene ·Wasserzeichen auf, das 
als einziges fur den Anfang des Patriarchatsregisters, ab Ioannes 
XIII. Glykys, nachweisbar ist. Schließlich ist es aber doch die 
Kodikologie, die das Problem von f. 83r v des Cod. Vind. hist. gr. 47 
löst - das Blatt ist kein originaler Bestandteil des vorliegenden 
Quaternio, sondern wurde nachträglich an einem schmalen Streifen 
-dem letzten Rest des ursprünglichen Foliums 83 - eingeklebt42. 

Kurz: Der heutige Zustand des Beginns der Urkunde PRK 106 ist 
nichts anderes als das Ergebnis eines mehr oder weniger geschickten 
Fälschungsmanövers. 

Diese Manipulation beziehungsweise deren Vorgeschichte las
sen sich wie folgt darstellen: Im April 1331 erging ein Urteil des 
patriarchalen Synodalgerichtes zugunsten des Metropoliten Mala
ehias von Methymna in einem Prozeß um den Besitz verschiedener 
fkovotcr~p~ot seiner Metropolis, die auch von einigen konstantinopolita
nischen Klöstern beansprucht wurden; Georgios Galesiotes, der am 
meisten beschäftigte Kopist dieser Jahre, trug die bezügliche cruv
oa~x~ a~ocyvwm~ in das Patriarchatsregister von Konstantinopel ein, 
und zwar auf dem ursprünglichen f. 83r-v und auf f. 84r-v. Daraus 
folgt, daß der Text von PRK 106 ab Z. 71 fLOvotzo1 (erstes Wort auf 
f. 84r oben) als unverfälscht und vollkommen unverdächtig zu gelten 
hat. Die Streitigkeiten zwischen der Metropolis Methymna und den 
genannten konstantinopolitanischen Klöstern waren freilieh mit der 
gerichtlichen Entscheidung des Jahres 1331 nicht beendet, sondern 
gingen offensiehtlieh auch danach weiter- bis zu einem Zeitpunkte, 
zu dem ein anonym bleibender Fälscher aktiv wurde. Leider kann zur 
Persönlichkeit dieses Mannes so gut wie nichts Konkretes gesagt 
werden -es ist nicht einmal sicher, welcher der beiden Streitpar
teien er angehörte, das heißt, ob er mit seiner Manipulation die 
Interessen der Metropolis Methymna oder jene ihrer konstantinopo
litanischen Widersacher verfolgte 43 . Auch der Zeitpunkt der Fäl-

42 So bere!ts richtig festgehalten bei DARROUZE:S, Registre 99, A. 39 -
allerdings ohne weitergehende Schlußfolgerungen. 

43 Der Wortlaut der Fälschung hilft bei der Entscheidung dieser Frage nicht 
weiter. Der Umstand, daß der Metropolit Malachias von Methymna in Z. 17 als ein 
fLE-r& nepmcdtdiX~ auftretender Kläger erscheint, kann wohl nicht als Argument 
herangezogen werden, ebenso nicht die "erlogene &:viX<pop&:" der Mönche des 
(konstantinopolitanischen) Klosters -roG KIXAew~ in Z. 21 - daraus wird man 
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schung läßt sich nicht näher eingrenzen. AufGrund des paläographi
schen Befundes von f. 83' ,. könnte sie noch im 14. Jahrhundert 
vorgenommen worden sein 44

. X ur eines ist gewiß: Der anonyme 
Manipulator muß Zugang zum Patriarchatsregister von Konstanti
nopel, mehr noch, wahrscheinlich gute Beziehungen zur Patriar
chatskanzlei, gehabt haben - denn die von ihm vorgenommene 
Fälschung erforderte einen gewissen Zeitaufurand: Nachdem er den 
Registerband in die Hände bekommen hatte, schnitt er zunächst das 
ursprungliehe Folium 83 heraus- die originale Fassung des Beginns 
von PRK 106 muß es ja gewesen sein, die ihm den Anstoß zu seinem 
Defraudationsmanöver gab. Der nächste Schritt beweist eine nicht 
geringe Umsicht des Manipulators: Beim Einkleben eines neuen 
Blattes an Stelle des eliminierten originalen bediente· er sieh nicht 
einfach irgendeines Papieres, sondern trennte aus dem Patriarchats
register ein unbeschriebenes Folium heraus 4

.; und klebte es auf den 
schmalen Falzrest, der von dem alten f. 83 noch übrig war. Auf 
diesem "neuen" Folium 83 schrieb er dann "seine" Version der ersten 
Hälfte von PRK 106, wobei er sich ohne Zweifel weitgehend an den 
originalen Wortlaut des ursprünglichen Registereinganges ange-

bestenfalls den Schluß ziehen dürfen, daß der anonyme Manipulator nicht im 
Auftrage der [J.ov-1; -rou KOtf-eew<; gearbeitet haben wird. 

44 Es ist müßig, über eine genauere Datierungsmöglichkeit der Fälschung zu 
spekulieren -dazu ist die Quellenlage zur kirchlichen Geschichte von Methymna 
einfach zu dürftig. Es kann nicht einmal mit Sicherheit behauptet werden, ob der 
anonyme Manipulator vor oder nach dem Beginn der Gattilusio-Herrschaft auf 
Lesbos (17. Juli 1355: vgl. P. SCHREL'<ER, Die byzantinischen Kleinchroniken. 
2. Teil: Historischer Kommentar [Corpus Fontium Historiae Byzantinae XII/2]. 
Wien 1977, 285-286; W. MILLER, The Gattilusj of Lesbos [1355-1462). BZ 22 
[1913) 406--447) aktiv wurde. Auch zu den Metropoliten der Stadt läßt sich kaum 
t-twaseruieren: Dergt-nannte Mala{;hias ist von 1315 (PRK 4, 78) bis 1347 (vgl. z. B. 
DAR. Reg. 2272) belegt; ansonsten ist fiir das 14. Jahrhundert nur noch ein Chariton 
von Methymna bezeugt (zum Jahre 1370: DAR. Reg. 2577; ebenfalls zu Fragen des 
Besitzstandes der Metropolis Methymna, aber wohl ohne Zusammenhang mit der 
vorliegenden Fälschung; auch die von DARROt:ZES [Reg. 2164 ("Diplomatique")] 
vorsichtig angedeutete Querverbindung zu einer "affaire obscure" unter dem 
Patriarchat des Antonios IV. von Konstantinopel, bei der im Feber 1392 ein 
Michael, b tb:o ·r-Yj<; Mr;&utJ.vr;<; 7tpw-re:xs~xo~, wegen verschiedener Verfehlungen -
O"UXO'f'OtVTiOt~, s~()(~QAOti, 7tOAAOt <j;w3~, fLWpiOt~ der Priesterwürde entkleidet wird [DAR 
Reg. 2902; MM II 159 (Nr. 429)], kann nicht mehr als eine vage Vermutung sein, die 
den Hintergrund der Verfalschung von PRK 106 kaum aufhellt). 

45 Leerblätter in früheren Lagen gab es ja genug: vgl. die Angaben oben zu den 
Lagen 8, 9, 10 und 12. 

III. Kodikologie und Paläographie ß3 

lehnt hat: Die Protokollteile etwa (Z. 1-13) sind völlig unverdäch
tig*G, und auch der Rest des Textes (Z. 14-71 s-repo~) weist nichts 
auf, was dem Kanzleigebrauch des Patriarchats von Konstantinopel 
im 14.Jahrhundert entgegenliefe. Mit anderen Worten: Es liegt 
keine Fälschung im strengen Sinne des Wortes, sondern eine 
Verfälschung der echten Registereintragung vor 47 , eine V erfäl
schung, die wahrscheinlich nicht mehr als einige wenige Passagen 
im Sinne des Manipulators (oder seines Auftraggebers) verändert 
hat, d. h. etwa bei der Aufzählung der umstrittenen Klöster ein paar 
Namen hinzufügte 48 oder wegließ 4

H. Erfolg war dieser Aktivität des 
anonymen Fälschers allerdings nicht beschieden: Sein Defr·auda
tionsmanöver wurde aufgedeekt - ohne daß sich die genauen 
Umstände oder der nähere Zeitpunkt der "Entlarvung" bestimmen 
ließen: Der annullierende &ve:yvwcr&"IJ x.d E~"l]-racr&"IJ-Vermerk von f. 83,. 
oben könnte noeh dem 15. Jahrhundert angehören; seine Knappheit 
maeht es freilieh unmöglich, das in ihm angesprochehe "Beweisver
fahren" zu rekonstruieren. Wahrscheinlieh waren bei dieser Überprü
fung, so wie in der vorliegenden Untersuchung, das paläographische 

46 
X ur in Z. 11 dürfte der Fälscher den Xamen des Metropoliten von Galitza 

versehentlich ausgelassen haben. 
47 Zur editionstechnisehen Problematik dieser Saehlage vgl. unten, S. 78f. 
4

H In einem derartigen Falle müßte die Initiative zu diesem betrügerischen 
B~ingri~T in das Patriarchatsregister von der Metropolis Methymna ausgegan
gen sein. 

49 Diese Möglichkeit ist um eine Spur wahrscheinlicher: In den fiinf letzten 
Zeilen von f. 83v muß der Fälscher seine Schrift einigermaßen dehnen, um einen 
nahtlosen Anschluß zu dem originalen Wortlaut auf f. 84' zu erzielen -woraus man 
folgern könnte, daß seine Fassung etwas kürzer war als die ursprüngliche 
Registereintragung des Georgios Galesiotes. Eine unbeweisbare Spekulation: 
Möglicherweise prozessierte der Metropolit Malaehias von ~fethymna im Jahre 1331 
nicht nur gegen die hauptstädtischen Klöster -roiJ KOtAew~, -rwv 'O~r;ywv, -roiJ xupoiJ 
:\B-OtvOtdou und~~ KozOtp~-rwtJ.ev·r,<; beziehungsweise gegen einen nicht näher faßbaren 
xup Zwcr~[Lii:; (vielleicht auch ein Klostername ?) (vgl. Z. 17-18 und Z. 30ff.), sondern 
gegen eine weitere (fiinfte oder sechste, je nach der Bewertung von xup Zwcr~tJ.ii~) 
monastische Niederlassung in Konstantinopel um den Besitz metropolitaner 
fLOVOtcrrf;p~Ot von Methymna (im originalen Text auf f. 84' heißt der Bezug auf die 
klösterliehen Widersacher des Metropoliten Malachias von Methymna nur mehr 
[Z. 71-72] fJ.OvOtzol -rwv ~~-~AY;fJ.fLEvwv fJ.OVwv ohne nähere Spezifizierung)- und im 
Interesse dieses weiteren konstantinopolitanischen Klosters könnte der anonyme 
Fälscher am Werk gewesen sein, indem er dessen Nennung (und die Anfiihrung des 
umstrittenen Besitzes im Sprengel von Methymna) aus dem ursprünglichen 
Wortlaut von PRK 106 eliminierte. 
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Argument (Verschiedenheit der Schrift) und der kodikologische 
Befund (auf einem Falzrest eingeklebtes Blatt) ausschlaggebend. 
Der einzige Unterschied, der zwischen der damaligen "Verdam
mung" des Textes und der heutigen Auffassung besteht, liegt darin, 
daß man heute nicht den gesamten Wortlaut von PRK 106 
verwerfen, sondern Z. 1-71 nur als (geringfiigig ?) verfälscht und 
Z. 71-128 als unbestreitbar echt bewerten wird. 

* * 
* 

Mit diesen Aussagen zu f. 83r--v des Cod. Vind. hist. gr. 4 7 ist die 
kodikologisch-inhaltliche Analyse jenes Teils des Patriarchatsregi
sters von Konstantinopel, der durch den vorliegenden ersten Band 
der Neuausgabe abgedeckt wird, praktisch abgeschlossen. Einige 
wenige Worte noch zum Erhaltungszustand des Vindobonensis: 
Abgesehen von den beschriebenen Blattverlusten und -Versetzungen 
am Beginn weist die Handschrift in dem untersuchten Teil keine 
größeren Beschädigungen auf; geringfiigige V er Ietzungen einiger 
Folien (ausgebrochene Ecken oder Ränder) wurden anläßlich einer 
ersten Restaurierung des Codex im Feber 1933 50 durch Unterklebung 
mit Papierstreifen behoben 51 • Einzig die Tatsache, daß der Beginn 
des Vindobonensis unter Feuchtigkeitseinwirkung gelitten hat, 
erschwert die kritische Benützung der registrierten Texte: Der 
innere Freirand und vor allem die äußeren oberen Blatteile der ersten 
Lagen sind in wechselndem Umfange wasserfleckig, im Falle der 
äußeren oberen Blattpartien sogar mit bisweilen starker Beeinträch
tigung der Lesbarkeit, vor allem in den ersten 3-5 Zeilen von f. 17v, 
18v, 20~'-21~', 22v, 23r und 24~'-25~' 52 , wo es nur unter Einsatz der 
Ultraviolettphotographie gelang, eine befriedigende und vollständi
ge Transkription der betroffenen Zeilenteile zu erzielen 53 und so in 

50 V gl. die entsprechende Notiz auf f. F. 
51 Nennenswert eigentlich nur die Restaurierung von f. 47, dessen (ohne 

Textverlust) herausgeschnittene untere äußere Ecke durch modernes Papier ersetzt 
wurde. 

52 Danach hat die Feuchtigkeitseinwirkung im Codex immer geringere Spuren 
hinterlassen; ab etwa f. 50 sind die W asserfiecken in den äußeren oberen Blatteilen 
fast völlig verschwunden. 

53 Man vergleiche den textkritischen Apparat der Nummern PRK 25, 27, 28, 
32, 34, 35 und 36. 

l I I. Kodi kologit• und Paläographie 6-;) 

Einzelheiten über die Vorgängeredition hinauszukommen '>4. Die 
restlichen Beschädigungen innerhalb der ersten 84 Folien des Cod. 
Vind. hist. gr. 47 halten sieh im Rahmen des bei byzantinischen 
"Gebrauchshandschriften" Üblichen: Das versetzte f. 1 ist auf der 
Recto-Seite berieben und ein wenig verschmutzt; Schmutzspuren 
finden sich auch auf anderen Blättern (vgl. z. B. f. 31" und f. 32''). Bei 
dem nachträglichen Heraustrennen von Leerblättern ''" wurden bis
weilen auch die Innenkanten benachbarter Folien angeschnitten 
(vgl. z. B. f. 56), ein Faktum, das die kodikologische Rekonstruktion 
der ursprünglichen Lagenverhältnisse gerade an diesen kritischen 
Stellen nicht unbeträchtlich erschwert. 

Otto K resten 

B. DIE KOPISTEN 

Jedem erfahrenen Paläographen ist es klar, daß die Charakteri
sierung und Zuweisung von Schriften stets einen beachtlichen Anteil 
an subjektiver "Anschauung"- in des Wortes doppelter Bedeutung 
--enthält. Im Falle des Patriarchatsregisters bietet uns die Eigen
art dieses Schriftdenkmals gewisse zusätzliche Hinweise. Der W ech
sel eines Patriarchats wird oft mit dem Wechsel des "Hauptschrei
bers" verbunden gewesen sein, jenes Notars, der routinemäßig die 
wichtigen Urkunden einzutragen hatte. Diegenaue Datierung vieler 
Urkunden, wenn auch bei weitem nicht aller, wird sich dann und 
wann fiir ein Urteil über die Zuweisung der Hände heranziehen 
lassen. Schon Darrouzes hat beobachtet, daß die Zahl der Schreiber 
innerhalb eines Patriarchats im Laufe desJahrhundertszunimmt 56. 

]ur die Kopisten der beiden ersten Patriart:hate, denen allein dieses 
kurze Kapitel gilt, liegen die Dinge relativ einfach. 

54 Die Leistung, die M.IKWSICH und MüLLER bei der Entzifferung der 
genannten verletzten Partien ohne moderne technische Hilfsmittel vollbracht 
haben, ist ohnehin äußerst bemerkenswert: Die Zahl der Fälle, in denen sie 
kapitulieren mußten und durch die Setzung von Punkten die mechanische Beschädi
gung einiger Folien des Cod. Vind. hist. gr. 47 andeuteten, ist nicht sehr groß: vgl. 
MM I 42-44, 48, 50 und 52. 

55 Man vergleiche die im Laufe der bisherigen Ausfiihrungen gemachten 
Angaben. 

56 DARROUZES, Registre 316. 
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Die unter dem Patriarchen Ioannes XIII. Glykys (1315-1319) 
geschriebenen Texte umfassen f. F-47v des Rist. gr. 47. Sie 
verteilen sich auf zwei Haupthände : 

a) Kopist (K) 

Buchstaben 57 : 

Ligaturen: 

1 schrieb f. F-40V. Es handelt sich um eine 
richtungslose, lockere Gebrauchsschrift mit aus
geprägten Oberlängen (hochgezogenes Gamma 
und Tau, ferner Zeta, Xi, Sigma) und reduzierten 
Unterlängen bei überwiegend großem Zeilenab
stand. Die Horizontale des Tau, sowie cx~- und YJV
Kürzungen fallen auf. Mit der Behandlung des 
Kalamos hängt es zusammen, daß der Kopist bei 
kleinen Rundungen, besonders Omikron, Rho, 
auch Alpha und Omega, gerne "patzt". Die 
folgendenNachzeichnungenzeigen allerdings die 
an sich intendierten kleinen Kreise. 

) (Alpha) 

:T (Theta) 

f (Gamma) 

?0 (Pi) 

.. 

f.., (Eta) 

G (Tau) 

p (Alpha-Rho) 17 (Gamma~Iota) 

J , (yov) ~ (Epsilon-Xi) ':fri· (em) 

J1-i· (em) ~ (e:~~) ~ (Zeta-Omikron) 

~ (Eta-Ny) 6) (xcx~) 

57 Die Anfiihrung einzelner Buchstaben hier und im folgenden will nicht 
besagen, daß mit ihnen allein der Schreiber ausreichend charakterisiert werden 
kann; ähnliches gilt von den Ligaturen. Je mehr Erfahrungen man als Paläograph 
sammelt, umso mehr tritt einem die grundsätzliche Kontinuität im Bereich der 
griechischen Minuskel, ja der griechischen Schrift überhaupt, von den ältesten 
Papyri bis in die Zeit der Turkokratia, ins Bewußtsein. Manche Buchstabenformen 
tauchen dabei -wie weiland Alpheios -nach Jahrhunderten des Verschwindens 
unter die Oberfläche der Schriftgeschichte plötzlich wieder auf. Trotzdem finden sich 
unter den hervorgehobenen Buchstaben und Ligaturen einzelne mit relativ hohem 
Seltenheitswert hier etwa ~ für To-, die für eine Identifizierung des Schreibers 
ebenso wichtig sein können wie die Summe der aufgezeigten Merkmale, die sich dem 
Benützer als Hilfsmittel anbietet. 

r·------~----~---~-------- --~---
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.._, (Kappa Omikron) 

~ (Lambda--Omikron) 

eg (Rho-Omikron) fY (Rho---Omega) 

I) 
.. 

(Sigma--Iota) ~ (Sigma-Omikron) 

~ ( 71X~) ~ (Tau-Omikron) 

~ (Tau--Omikron) 7l1 (Tov) 

K 1 verbindet, wie viele Schreiber seiner Zeit, Buchstaben, 
Spiritus und Kürzungsstriche gerne mit Akzenten. Die Zirkumflexe 
sind schmal, gelegentlich treten Doppelakzente auf (&v, aE:; nicht auf 
unseren Abbildungen). Es gibt Suprapositionen von Tau und ver
schiedene Involvierungen (Ny und Sigma in Omikron und Omega), 
oft breite CiJV-Kürzungsstriche. In der Regel Trema, aber auch 
einfach~, kleine Striche über Iota und Ypsilon. Mehrfach Iota 
subscriptum, manchmal unter der Zeile nach rechts versetzt . 

Der verschiedene Eindruck mancher Schriftpartien, besonders 
ab f. 20r, beruht auf dem Wechsel der Tintenfarbe und des Kalamos. 
K 1 variiert auch im Hinblick auf die Dichte, die Größe und die 
Ansehnlichkeit seiner Schrift 58. 

In der genannten Partie findet sich ein eingeklebter Zettel mit 
der Schrift einerprimitiven Hand (f. 10r unten: PRK 20), ferner die 
Zeile 1 auf f. 16" von einer Hand des 16. Jahrhunderts, welche den 
"Metropoliten" Ignatios von Agathopolis fingierte 59 . 

b) K 2 schrieb f. 4F-47r, d. h. die restlichen Urkunden aus der 
Zeit des Patriarchen Ioannes XIII. G lykys: 
senkrechte bis richtungslose, lockere Gebrauchs
schrift mit maßvollen Ober- (Gamma, Tau) und 
Unterlängen (Beta, Lambda, Chi). Beta und 
Omega fallen wiederholt auf. 

58 S. Abb. 1-4 (am Ende des Bandes) bzw. DARROUZES, Registre, pl. 1. 
59 V gl. 0. KRESTEN, Die angebliche "Metropolis" Agathopolis im 14. Jahr

hundert. REB 38 (1980) 195-218, hier S. 210, A. 66 und 217. 
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Buchstaben : 

Ligaturen: 
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fb (Beta) 

'Y (Tau) 

(Omega) ().) 

'YS" (Pi) 

'f (Psi) 

~ (Tau) 

qo (Omega) 

~ (snl) ~ (Epsilon-Ypsilon) 

a;s (Sigma-Pi) ~ (-rwv) 

Im Vergleich zu K 1 fehlen: markantes Tau und ganz flaches 
Ypsilon, die Ligaturen für "fJV, fLWv, ov, sowie das charakteristische 
Tau--Omikron \ .,Y ) 60

. 

c) K 3: 

d) K 4: 

60 Abb.5-7. 

Weder K 1 noch K 2 sind die beiden kurzen 
Eintragungen PRK 63 und 64 auff. 47v zuzuwei
sen. Die erste Eintragung über patriarchale Be
sitzungen auf Lernnos könnte inhaltlich aus dem 
Patriarchat des Gerasimos stammen, dessen 
Amtszeit (1320-21) sonst keine Spuren im Pa
triarchatsregister hinterlassen hat 61

, während die 
zweite Notiz über die X()(O"TEAALIX bei Varna in eine 
etwas spätere Zeit gehören könnte 62

. Die eintra
gende Hand ist jedoeh zweifellos dieselbe. 

Der Patriarchat des Esaias (1323-1332) wird 
auf f. 48r durch einen zehnzeiligen Titel eingelei
tet, dessen Schreiber sich bemüht, Auszeich
nungsschrift im Sinne der Fettaugenmode dar
zubieten. Die Identität mit K 5 (Georgios Gale
siotes: so St. K uruses und 0. Kresten) ist wa:hr
scheinlichti:J; man darf wohl eine gewisse Unsi
cherheit bei der Anfertigung dieses" repräsentati
ven" Titels in Rechnung stellen. 

61 DARROUZES, Registre 36. 
62 DARROUZES, Reg. 2101. 
63 V gl. DARROUZES, Registre, pl. 2.-Nach ST. I. KL'RUSES, Mocvou~A roc[3ocAiic; 

d-roc Moc-r&oci'oc; fi.YJ"po7toALTIJc; 'Ecp.!:crou (1271/2-1355/60). A'. TiX [3~oypocqnx&:. Athen 1972, 
368, stammt die Eintragung f. 48r sicher von der Hand des Georgios Galesiotes. 

e) K 5: 

Buchstaben : 

Ligaturen: 

III. Kodikologie und Paläof,:rraphie 69 

Der "Hauptschreiber" unter Patriarch Esaias, 
Georgios Galesiotes, schrieb in seinem kalligra
phischen Duktus f. 4!Y--50v, 7. Z. v. u. und f. 52~" 
bis 71 .. , Z.12u4 . 

Galesiotes schreibt eine leicht rechts geneigte, 
eher lockere Minuskel mit ästhetischem An
spruch, Fettaugenelementen (Beta, Epsilon, 
Omihon, Sigma, Phi, Omega) und gewissen An
klängen an den Metochites-Stil. Er schwankt 
bisweilen zwischen gedrängtem und lockerem 
Duktus und wechselt oft die Buchstabengröße, 
auch innerhalb der Zeile. Gelegentlich Über
schreiten des Schriftspiegels und Neigung zu 
monokondylienartigen Längen, insbesondere am 
Schluß der Urkunden. 

( (Gamma) 

q.o (Omega) 

~ (&yL) 

w (Pi) r-r (Tau) 

)ß (Epsilon-Beta) 

~ (Epsilon-Lambda) ~ (Epsilon-Xi) 
1 

1'?-v '- (sn~) ~ (Epsilon-Phi) 

):_ (Epsilon--chi) \ ' 4:_ (X()(L) foy (Aoy) 

~ (fLE:V) ~ (fLiilv) ~ (cr&c>:L) 

~ 
" { 

(-rou) ~(\m6) ~(Phi-Iota) 

" 
(Omega-Sigma) 

Galesiotes kennt dieVerbindungvon Buchstaben, Spiritus und 
Kürzungsstrichen mit Akzenten. Gelegentlich Doppelakzente. Su-

64 Die richtige Zuweisung an Georgios Galesiotes und der Hinweis auf dessen 
Digraphie (kalligraphischer und kursiver Duktus) sind das Verdienst von ST. I. 
KURUSES; vgl. a.O. 112f., 190f., 366-368. 
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prapositionen von Tau. Wiederholt Trema über Iota und Ypsilon. 
Iota subscripturn unter der Zeile nach rechts versetzt M. 

f) K 6: 

Buchstaben : 

Ligaturen: 

Derselbe Georgios Galesiotes schrieb in seinem 
kursiven ("tachygraphischen") Duktus f. 50v, 
6.Z. v. u.-5F, 71", Z.13-73v, 76v, 6.Z. V. u. bis 
82v und 84r-v 66 . Charakteristisch ist der Verlust 
der Grundzeile. 

((Beta) ((Gamma) c::;- (Delta) 

t, (Epsilon) 

/f (Delta-Iota) ~ (Epsilon-Lambda) 

6'/J (Epsilon-Rho) 

Häufig Trema über Iota und Ypsilon 67
. 

g) K 7: f. 74v-76v, 7.Z. v. u. stammt von einer anderen 
Hand. Wir lesen eine richtungslose, lockere Ge
brauchsschrift mit kleinem "Mittelbau" und gut 
entwickelten Oberlängen (Kappa, Majuskel
Sigma, hochgezogenes Tau, Iota). 
Bemerkenswert sind so manche Übereinstim
mungen mit K 1. 

Buchstaben: ~ (Beta) ~(Ypsilon) 
Ligaturen: 6-e_ (Alpha-Rho) ~ (Epsilon-Iota) 

1r{ (&m) IA-v(j ~ (e1ti) 

{& (Epsilon-Sigma) 

/4, (Epsilon-Xi) 

~ (Pi-Omikron) 

65 Abb. 8-12. - Galesiotes schrieb auch das Original eines Grammades 
Patriarchen Esaiasvom September 1330: Actesde Lavra II 120 = DAR. Reg. 2160. 

66 KURUSES (a. 0. 367) sieht in diesen Partien die kursive Hand des 
Galesiotes. Beim Vergleich mit den Beispielen des kursiven Duktus des Galesiotes 
(s. KURUSES, Taf. A:2:T'-M', MI"-ME') kan"n man charakteristische Buchstaben
und Ligaturformen in beiden Duktus des Galesiotes feststellen. 

67 Abb. 13-15. 
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Kräftige ov-Kürzungen. Trema, aber auch kleine Striche in 
Form eines spiritus lenis über Ypsilon (gerne in Verbindung mit 
einem richtigen spiritus asper) 68. 

h) K 8: 

Buchstaben : 

Ergänzungshand eines Fälschers auf f. 83r-v: 
sehr grobe, richtungslose, eher gedrängte Ge
brauchsschrift mit kursiven Zügen und klobigen 
Oberlängen (hochgezogenes Tau, Gamma und 
Kappa). Verlust der Grundzeile. 

p (Beta) ((.. (Epsilon) 'J- (Theta) 

Ligaturen: ..L::... (Epsilon-Ny) 

kron-Ny) 

Suprapositionen von Omega69• 

tj} (xcx~) \ (Omi-

..s,p (u1to) 

68 Abb.16. 
69 Abb.17. 

H erbert Hunger 



IV. ZUR GESTALTUNG DES GRIECHISCHEN TEXTES 
LTND DES TEXTKRITISCHEN APPARATES 

Die Textgestaltung der Urkunden aus dem Patriarchatsregister 
von Konstantinopel, die im vorliegen.den und in den folgenden 
Bänden herausgegeben werden, wirft wegen der besonderen und 
einmaligen Überlieferungslage der Dokumente 1 einiges an grund
sätzlichen editorischen Problemen auf. Auf der einen Seite erwächst 
durch die Tatsache, daß das Patriarchatsregister "offizielle" (und 
zeitgenössische) Abschriften nach den jeweiligen Originaldiplomen 
(oder nach den entsprechenden Konzepten) 2, bisweilen sogar Origi
nale selbst a, enthält, den Editoren die Verpflichtung, jenen Richtli
nien zu folgen, die seit ihrer Kanonisierung durch F. Dölger auf dem 
VIII. Byzantinistenk:ongreß zu Palermo im Jahre 1951 4 bei der 
Herausgabe byzantinischer Urkunden als verbindlich zu gelten 
haben 5. Auf der anderen Seite stehen diesem Postulat nicht unbe
trächtliche Schwierigkeiten gegenüber: Ein getreu nach den Grund
sätzen moderner diplomatischer Editionskunst gedruckter Text des 

1 V gl. dazu die Hinweise oben, S. 36--45. 
2 Die Frage, auf welcher Grundlage die Eingänge des Patriarchatsregisters 

basieren, ist, wie bereits angedeutet (oben, S. :36f.), eines der zentralen Probleme bei 
der Erforschung der "Technik" der Registerführung in der Kanzlei des ökumeni
schen Patriarchats im 14 .• Jahrhundert. Bis zum Vorliegen der angekündigten 
diplomatischen Gesamtwürdigung des Registers vergleiche man einstweilen die 
Angaben bei DAH.IWL'Z~:s, Registre 295-:i:i:1 (die freilich in manchen Punkten einer 
Überprüfung nicht standhalten). 

3 V gl. z. B. im vorliegenden Bande die eyypoupoc; acr<paASWC des Priestermönches 
Ioannikios (PRK 20). Zur besonderen Behandlung derartiger Originale vgl. die 
Ausführungen im folgenden, S. 90. 

4 F. DöLGER, Richtlinien für die Herausgabe byzantinischer Urkunden, in: 
Atti dello VIII Congresso Internaz. di Studi Bizantini, Palermo, :3-10 aprile 1951, 
Bd.I (=SEN 7). Roma 195:3, 55...__ß0. 

5 Vgl. die Übernahme der genannten Richtlinien bei F. DöLGER und 
J. KAHAY A.N'NOPULOS, Byzantinische Urkundenlehre I. Die Kaiserurkunden (Hand
buch der AUertumwiss. XII/:3, 1, 1). München 1968, 141-146. -Diese Prinzipien 
werden heute bei so gut wie allen wissenschaftlichen Urkundeneditionen - z. B. in 
den Bänden der "Archives de I' Athos" angewendet. 

I\". 0Pstaltung des Textes und dPs Apparates 

Patriarchatsregisters Ii würde- vor allemangesichtsder gewaltigen 
Zahl der zu veröffentlichenden Urkunden -- in einen nahezu 
unlesbaren Verhau von runden Klammern fur aufgelöste Kürzungen, 
von Zeilentrennungsstrichen und dergleichen münden -ein Ender
gebnis, das weit über das Ziel hinausschösse und selbst den 
Spezialdiplomatiker abschrecken könnte 7 . Natürlich wäre es ver
fehlt, unter dem Einflusse derartiger Überlegungen dem Vorbild von 
Miklosich und Müller zu folgen 8 und das Patriarchatsregister nach 
jenen Methoden herauszugeben, die bei einer "literarischen" Über
lieferung zur Anwendung kommen (gegebenenfalls mit der Spezi
fizierung, daß im Fall der Codices Vind. hist. gr. 47 und 48 gleich
sam ein "Autograph" vorliege, bei dem besondere Editionsregeln 
zu beachten seien). 

So galt es, zwischen den beiden Extremen einer streng diploma
tischen Transkription und einer rein "literarischen" Textwiedergabe 
einen Ausgleich zu finden, der einerseits den Urkundencharakter der 
edierten Stücke nicht verwischt, andererseits aber einen les- und 
überschaubaren griechischen Text ergibt. Der im folgenden versuch
te Kompromiß birgt gewiß die Gefahr in sich, daß er der einen Partei 
zu wenig, der anderen zu viel zu enthalten scheint; vielleicht ist es 
aber doch gelungen, die angestrebte Ausgeglichenheit jener f1-EcrYJ o86c, 
zu erreichen, die - in den Worten des Tornos von 1341 -die ecp' 
E:x6:Te:p1X 7t1Xp1XTp07tiXi, nämlich une:pßoAIX~ XIX~ EAAe:i<.j;e:~c,, vermeidet. 

6 Ein Beispiel fiir eine Ausgabe nach derartigen Gesichtspunkten bietet etwa 
J. LEFORT, Actes d'Esphigmenou (Archives de l'Athos VI). Paris 197:3, der als 
Appendix B ( a. 0. 186~ -190) die Urkunde PRK 5 (Ioannes XIII. Glykys vom Juli 
1:315: unten, S. 1:32-146) nach den DöLGER'schen Richtlinien abdruckt (fi·eilich 
nicht mit letzter Konsequenz: So wird z. B. die Regel, Worte, die im Original oder in 
einer zeitgenössischen Kopie in cont-iluw geschrieben sind, auch zusammenhängend 
wiederzugeben [ vgl. im folgenden, S. 87 f. J, von LEF'ORT nicht strikt gehandhabt [ vgl. 
z. B. &,cr":CJ.rroP.!JJ. (PRK 5, 1 05) = w<; ,c, rroP.P.a LEFORT (a. o. 190, z. 9:3)]). 

7 NichtohneGrund nimmtDöLGER in seinen "Richtlinien" (a. 0. 56) Register 
und Konzeptbücher von jenen "offiziellen" Kopien aus, auf welche die strengen 
diplomatischen Editionsprinzipien für Urkundenoriginale anzuwenden seien. Diese 
nicht unwesentliche Einschränkung eines erfahrenen Praktikers wurde bei der 
Paraphrasierung der "Richtlinien" durch KAHAYANNOPULOS (Urkundenlehre 14:3) 
bedauerlicherweise übergangen. 

8 En passant :Auch MIKLOSICH und MüLLER drucken (I 28) Urkunden wie das 
oben in A. :3 erwähnte Original des Priestermönches Ioannikios aus dem Patriar
chatsregister cum grano salis "diplomatisch", d. h. in einer Art Vorform der 
DöLGER'schen Richtlinien, ab. 
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Im einzelnen wurde dabei wie folgt vorgegangen: Von einer 
Kennzeichnung des Zeilenwechsels in den Registerhandschrif
ten (mit hochgestellter Zeilenzählung pro Urkunde 9 ) wurde be
greiflicherweise Abstand genommen. Angegeben wird lediglich -
in der üblichen Form durch zwei senkrechte Striche II - der 
F o I i e n w e c h seI in den beiden heute in Wien aufbewahrten Codices 
des Patriarchatsregisters (bzw. im Cod. Vat. Urb. gr. 80 des Ioannes 
Chortasmenos, und zwar an jenen Stellen, wo die vatikanische 
Handschrift als codex unicus heuteamAnfang des Vind. hist. gr. 47 
verlorene Teile des Registers ersetzt 10). Der jeweilige Folienbeginn 
ist links vom griechischen Text in Kursivdruck notiert; zur rascheren 
Orientierung und als Hilfe für den Benützer der Edition wird die 
betreffende Folienangabe rechts oben im Kolumnentitel der griechi
schen Textseiten vermerkt. Seitenwechsel derVorgängeraus
gabe des Registers (Miklosich-Müller) ist durch einen einfachen 
senkrechten Strich I gekennzeichnet, ohne daß die entsprechende 
Seitenzahl eigens marginal ausgeworfen wird; sie findet sich aber 
links oben im Kolumnentitel über der deutschen Übersetzung. Die 
links vom griechischen Text angebrachte Zeilenzählung bezieht 
sich ausschließlich auf die Druckzeilen der vorliegenden Edition. 
Dabei werden die Zeilen jeder einzelnen (eigens arabisch numerier
ten) Urkunde 11 durchgezählt, so daß es in Zukunft möglich ist, 
Passagen aus dem Patriarchatsregister von Konstantinopel unmiß
verständlich nur nach Urkundennummer und Zeilenzahl der neuen 
Ausgabe - ohne Seitenverweise - zu zitieren 12. 

Große Anfangsbuchstaben werden nur bei Eigennamen 
(aber auch bei E>e6~ und Kupw~ bzw. E>eo-r6xoc;, bei Mey~);IJ 'ExxA"t)cria, 
'Aywv "Opo~ und dergleichen) und am Beginn von Absätzen verwen
det. Die Absatzeinteilung selbst folgt den modernen Erforder
nissen einer Sinngliederung der Urkundentexte; in nahezu allen 
(freilich nicht sehr häufigen) Fällen, in denen in den beiden Wiener 

9 V gl. das in A. 6 zitierte Beispiel von LEFORT. 
10 V gl. dazu oben, S. 40--41. 
11 Die äußerst unhandlichen (und meistens willkürlich zusammengestellten) 

"Sammelnummern" bei MIKLOSICH und MüLLER sind in der vorliegenden Neuedi
tion aufgelöst worden (vgl. dazu die Konkordanz zwischen alter und neuer 
Urkundenzählung: unten, S.617f.). 

12 Querverweise innerhalb der vorliegenden Edition und das beigegebene 
Registerheft von Carolina CUP ~'iE folgen bereits diesem Prinzip. 
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Handschriften des Patriarchatsregisters von den Textschreibern ein 
Absatz eingezogen oder ein tieferer Sinneinschnitt durch einen 
besonders großen Abstand zwischen einem Satzende und einem 
Satzbeginn angedeutet ist, schlägt sich dieser Hinweis allerdings 
ohne besonderenVermerk im Apparat- in der Absatzgliederung der 
vorliegenden Ausgabe nieder. 

Die Interpunktion ist wie bei literarischen Texten unter 
sinngemäßer Anwendung der Interpunktionsregeln der deutschen 
Sprache 13 von den Herausgebern ohne Rücksicht auf eventuelle 

l:l Der Entschluß, sich bei der Handhabung der Interpunktion im griechischen 
Text der vorliegenden Ausgabe nach den entsprechenden Regeln der deutschen 
Sprache zu richten, mag anfechtbar erscheinen - aber nach irgendeinem in sich 
geschlossenen Prinzip mußte interpungiert werden, und außerdem betrifft die hier 
gewählte Vorgangsweise ohnehin nur die Setzung der Beistriche. Diese werden 
verwendet, um Subjektwechsel im Hauptsatz bzw. die Übergänge von Haupt- und 
Nebensätzerr anzuzeigen. Hingegen werden Aci und Nci nicht durch Beistriche vom 
übrigen Satzgefiige abgetrennt (Ausnahmen: PRK 98, [57-]58, wo der Beginn der 
eigentlichen Infinitivkonstruktion bei €dcrxor.ov in irgendeiner Weise markiert 
werden mußte, um Mißverständnisse [cdJT6v direkt vor €r.icrxor.ov!) zu vermeiden; 
Beistrich vor einem Aci steht auch dann, wenn die übergeordnete dispositive 
Formel, etwa 3L&(vw ~ [J.npLoTI)<; ~fi.wv, vom Inhalt der Verfugung [ z. B. 3e~v eivaL] durch 
die Anfiihrung der "synodalen Zustimmung" [f.l.e-ra -rwv ... [epw-r6:-rwv &p:x:Lepewv, ·:-ou 
'Hpaxt.eiac; x-r/..: vgl. z. B. PRK 11, 26ff.] "abgedrängt" ist). -Keine strikte 
Durchfiihrung der deutschen Beistrichsetzung ließ sich aus begreiflichen Gründen im 
Falle der relativen Attraktion erreichen, die von den Diktatgebern der hier edierten 
Patriarchenurkunden recht gerne verwendet wird - hier mußte der inneren 
Struktur der griechischen Sprache der Vorrang vor dem Deutschen eingeräumt 
werden, das diese Möglichkeit einer V erwebung zweier Gedanken nicht kennt. Nur 
an einigen wenigen Stellen wurde auch bei relativer Attraktion zu Beistrichen 
gegriffen, und zwar in der Hoffnung, mit dieser "Lesehilfe" dem Benützer der 
Ausgabe die Möglichkeit eines besseren Verständnisses des griechischen Textes zu 
bieten (vgL z. B. PRK 28, 7-8; PRK 47, 25-26; PRK 57, 6). Im übrigen wirktdie 
Handhabung der relativen Attraktion durch die Beamten der Patriarchatskanzlei 
bisweilen sehr artifiziell, eingelernt und fernab der Realität der gesprochenen 
Sprache: Man vergleiche etwa die reichlich verunglückte Konstruktion TIXf.I.SV -rwv, (;)v 

<JUVE'f'WVY)<JE r.pmxo<; zapLv, 7tp1Xy[J.6:'t"Wv aE:awxs X't"A. in PRK 45, 3-4. - Ansonsten 
finden im griechischen Text Beistriche Verwendung bei der Abgrenzung von 
Appositionen und von langen oder unübersichtlichen Partizipialgruppen bzw. 
genetivi absoluti. Im allgemeinen gilt hier folgende Faustregel: Steht das Partizi
pium vor demverbumfinit um, wird kein Beistrich gesetzt, folgt das Partizipium erst 
nach dem Verbum, wird der Beginn der Partizipialkonstruktion Ge nach deren 
Länge) mit einem Beistrich markiert. - Bei kleinen Gruppen mit w<; wird wie folgt 
verfahren: keine Beistriche, wenn auf wc; nur ein Wort folgt (w~ dr.e!:v, w~ Suva-r6v), es 
sei denn' dieses w ort ist ein verbum finit um ( ... ' w~ erp"Y)'t"IXL, ... ) ; Beistriche bei 
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Satzzeichen im Patriarchatsregister gesetzt. X ur in wirklichen 
Zweifelsfällen wird, den Anregungen Dölger;o 14 folgend, eine abwei
chende Interpunktion des Registers im Apparat notiert. 

Wörtliche Zitate- etwa aus der Heiligen Schrift-werden 
im griechischen Text durch Anführungszeichen << >> hervorgehoben 
(vgl. etwa PRK 96, 8-9) und selbstverständlich (ebenso wie 
Anklänge biblischen, patristischen oder klassischen Sprachgutes) in 
einem eigenen Testimonienapparat über dem textkritischen Apparat 
verifiziert. Guillemets << >> werden auch zur Kennzeiehnung des 
Anfangs und des Endes von Inserten herangezogen, d. h. in jenen 
Fällen, in denen eines der edierten Diplomeden genauen Wortlaut 
einer anderen Urkunde (sei es vollständig, sei es verkürzt) bringt 
(vgl. z. B. PRK 10, 21-38; PRK 98,29-47; PRK 102, 28-38). In 
Ergänzung der bisherigen Usancen der diplomatischen Editions
technik - sowohl innerhalb der Byzantinistik als auch im Rahmen 
der Mediävistik- werden derartige Inserte durch eine rechts vom 
Schriftblock gesetzte halbfette Linie markiert, deren Länge genau 
dem Umfang des inserierten Textes entspricht. Auf dieseWeise soll 
das Vorhandensein der geschlossenen Übernahme eines anderen 
Dokuments optisch einprägsam mitgeteilt werden - nicht zuletzt 
unter dem Gesichtspunkte, daß dem Leser der Edition so die 
Mögliehkeit geboten wird, stets zwischen dem Sprachschatz der 
Patriarchatskanzlei und jenem anderer Urkundenaussteller zu un
terscheiden 15• 

In einer anderen Hinsicht wurde bei der Gestaltung der 
vorliegenden Ausgabe eine Anleihe bei den Editionsgrundsätzen der 
abendländisch-westlichen Urkundenforschung gemacht: In der Di
plomata-Reihe der "Monumenta Germaniae Historica" etwa ist es 
seit langer Zeit üblieh, die wörtliche Übernahme einzelner 
Passagen aus Vorgängerurkunden im Text einer zu edieren-

erweiterter w~-Gruppe ( ... , w<; -ro dx6c;, ... ). -Wie auch immer: Auch wenn die 
vorliegende Edition bei derGliederungdes griechischen Textes durch Interpunktio
nen um eine möglichst gleichmäßige Behandlung analoger Fälle bemüht war, letzte 
Konsequenz ließ sich nicht erreichen (und wird sich auch wohl nicht erreichen lassen) 
- was keine Entmutigung, sondern eher ein gewisser Trost sein sollte. 

14 DöLGER, Richtlinien 58 ( = Döwim-KARAYANNOPULOS 145). 
15 Ein Prinzip, das auch bei der Gestaltung desWortregisterszur vorliegen

den Ausgabe Anwendung findet: V erweise, die sich aufW orte aus nicht-patriarcha
len (nicht-synodalen) Urkunden beziehen, sind im Wortregister kursiv gesetzt (vgl. 
dazu auch die Einfuhrung von Carolina CUPA.'-IE zum Indexband). 
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den Urkunde drucktechniseh besonders zu betonen, nämlich durch 
die Verwendung von Petitsatz w ein sehr nützliches und hilfreiches 
Prinzip, dem sich die byzantinistische Diplomatik bisher bedauerli
cherweise verschlossen hat. Da Petitdruck aus technischen Gründen 
bei der vorliegenden Xeuausgabe des Patriarchatsregisters nicht 
angewendet werden konnte, sind \VÖrtliche ('hernahmen aus Vor
gängerurkundendurch feine l'nterstreichung der betreffenden Pas
sage markiert 1

i. Gleiehzeitig wird im Testimonienapparat (unter 
genauer Angabe der betreffenden Zeilen) aufjenes Stück verwiesen, 
auf das die Formulierung der vorliegenden Urkunde jeweils zurück
greift 18

• Diese Hervorhebung des textlichen Einflusses von "Vorgän-

16 .Man vergleiche etwa die Regelung im jüngsten Diplomata-Band: Die 
Urkunden der deutschen Könige und Kaiser X/2. Die Urkunden Friedrichs I. 
1158-1167, bearbeitet von H. APPELT unter Mitwirkung von R . .M. HEHKENitATH 
und W. KOCH (Monurnenta Gerrnaniae Hi8torica, Diplornata Xj2). Hannover 1979. 

17 .Man vergleiche etwa PRK 80 (aus PRK 79), PRK 83 (aus PRK 86), 
PRK 99 (aus PRK 98) oder PRK 105 (aus PRK 104). 

18 Die gewählte Verfahrensweise richtet sich dabei gerrau naeh den Grundsät
zender westlichen Diplomatik, in der Petitdruck nur fiir den gerrauen Umfang der 
wörtlichen Übernahme Verwendung findet und abweichende Endungen der Kasus 
etwa wieder in Normalsatz stehen. Ganz analog wird in der vorliegenden Ausgabe 
die Unterstreiehung gehandhabt: vgl. z. B. PRK 80, 71 -r~v -roLauqv fl"Y)Tpono),Lv 

&px_Lspew<; X."YJPEUOVGIXV als Spiegel von X"YJPEVOU07); T~<; TOLIXUT'l)c; ayLWT<Xc"Y)<; fl"Y]Tp07t0AEW<; 

in PRK 79, 108. - In einem einzigen Punkte wurde von dem .Modell der 
mediävistisehen Editionsusancen abgewiehen im Verzieht auf den Einsatz des 
Asteriscus, mit dessen Hilfe in der westlichen Diplomatik innerhalb des Kleindrucks 
Stellen bezeichnet werden, an denen Textteile der Vorurkunde nicht übernommen 
wurden. Bei der Freiheit und Variationsfreude, mit der man in Byzanz aus 
Vorurkunden schöpfte (vgl. dazu aueh gleich im folgenden über dem Strich), 
erscheint die Verwendung dieses (fiir abendländische Verhältnisse durchaus sinn
vollen) diakritischen Zeidwns nicht angebracht. Lediglich der Testimonienappa
rat kommt zum Einsatz, wenn zwei Urkunden zwar aus sachlichen Gründen in einer 
engen geistigen Verwandtschaft stehen, die jüngere aber keine direkte wörtliehe 
Übernahme aus der älteren aufweist, obwohl dem Diktatgeber des jüngeren Stückes 
das Vorgängerdiplom bekannt gewesen sein könnte. Ein charakteristisches Bei
spiel: die in der Gedankenflihrung sehr ähnlichen Prooimien von PRK 4 (Juli 1315) 
und PRK 88 (September 1324) -- beide Urkunden .Maßnahmen der Synode zur 
finanziellen Unterstützung des notleidenden Patriarchats von KonstantinopeL --
Auf die Anwendung einer derartigen ,. Verknüpfungstechnik" zwei er inhaltlieh 
ähnlicher Diplome über den Testimonienapparat wurde im Falle formelhafter Teile 
(z. B. in der Dispositio der zahlreichen Epidosis- Urkunden) bewußt verzichtet; hier 
wird es das Wortregister der vorliegenden Ausgabe sein, über das sich die 
notwendigen Querverbindungen herstellen lassen. 
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gerstücken" erscheint auch furdie byzantinistische Diplomatik nicht 
unwesentlich, wenn es gilt, den Sprachgebrauch einer bestimmten 
Kanzlei zu untersuchen 19. Allerdings: Jene oft dominierende Bedeu
tung, die der Wortlaut von Vorgängerdiplomen im abendländischen 
Urkundenwesen besitzt, ist in Byzanz nur selten festzustellen. Die 
Freude der byzantinischen Diktatgeber an der variatio, an der (oft 
kaum merkbaren) Änderung auch oder gerade im Detail 20 , hat es zu 
verhindern gewußt, daß- so wie im Westen -längere Passagen aus 
einer Vorgängerurkunde ~~ nahezu wörtlich übernommen wurden 22 : 

Man vergleiche nur die in A. 17 angefuhrten Beispiele, um einen 
Eindruck zu gewinnen, in welcher Weise in Byzanz der Wortlaut 
eines älteren Stückes auf die sprachliche Gestaltung eines jüngeren 
einwirken konnte - allzu tief geht ein derartiger Einfluß nicht. 

Ein besonderes editorisches Problem stellt im Rahmen von 
Urkundenausgaben die Kennzeichnung von Fälschungen oder 
Verfälschungen dar. Auf das probate Mittel der westlichen 
Diplomatik, jalsa gesondert am Ende der jeweiligen Ausgabe zu 
drucken, konnte die vorliegende Publikation nicht zurückgreifen
sie ediert ein Register, für das Gesetze sni generis gelten. G lückli
cherweise erhebt sich die Frage der Hervorhebung von Verfälschun-

19 Ein einziges Beispiel zur Untermauerung dieser Behauptung: Tun6w ist als 
dispositives Verbum in den Patriarchenurkunden nach den bisherigen Erfahrungen 
der Herausgeber sehr selten anzutreffen - es wird im vorliegenden Editionsband 
nur ein einziges Mal (PRK 83, 46--47: ~ f!.ETp~6n;c; ~f!.;;N TeTunwxev, twz XTA.) 
verwendet -just in einem Stück, das Partien aus einem Vorgängerdip Iom, aus einer 
um rund 80 ,Jahre älteren Privaturkunde (!),übernommen hat, und dort heißt es in 
der Dispositio 13ou ... .'mo·runouftev (PRK 86, 8-9; vgl. auch -re:Turrw-ra:c in Z. 24 bzw. 
die "Paraphrase" in PRK 83, 11ff.) (die Verwendungvon o~a-run6w in PRK 1, 22 ist 
kein Gegenbeleg das Verbum steht dort in ehwrn ganz anden·n Zusammenhang; 
das gleiche gilt für 3w.Turrwm, in PRK 5, 133 und in PRK 57, IS). 

20 V gl. dazu die Beobachtungen von H. HUNGER, oben, S. 12, bzw. in 
SPRK I 18ff. und 46ft 

21 Man vergleiche etwa ein völlig willkürlich herausgegriffenes Beispiel
DF. I 326 (APPELT, a. 0. 153). 

22 Die (sachlich bedingten) umfangreichen Parallelen zwischen PRK 104 und 
PRK 105 (Z. 33--47) sind in dieser Hinsicht (und in diesem Ausmaß) ein Ausnahme
fall. Man beachte aber, daß PRK 105 nur im "zentralen" Faktenbericht (Entsen
dung einer byzantinischen Gesandtschaft nach Kleinarmenien) das gleichzeitige 
Stück PRK 104 wörtlich ausschreibt, daß aber (ab Z. 48) der byzantinische 
Diktatgeber in PRK 105 (trotz weiter bestehender inhaltlicher Analogie zu PRK 
104) immer deutlicher dazu tendiert, sprachlich zu variieren. 
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gen im Rahmen des ersten Bandes der Neuausgabe des Patriarchats
registers von Konstantinopel nur ein einziges Mal- im Falle von 
PRK 106. Hier wurde auf eine eigene drucktechnische Betonung der 
verfälschten Partien verzichtet- vor allem deswegen, weil sich der 
genaue Ort und der genaue Umfang der an dieser Urkunde vor
genommenen Manipulation trotz aller Bemühungen nicht sicher 
angeben lassen 2a. 

* * 

* 

Zu den textkritischen Zeichen sei bemerkt: Entgegen den 
Usancen diplomatischer Editionen werden, wie schon angedeutet, 
Abkürzungen im Patriarchatsregister stillschweigend, d. h. ohne 
die Verwendung von runden Klammern ( ) , aufgelöst. Um 
Mißverständnissen auszuweichen, werden bei der Sinngliederung des 
griechischen Textes runde Klammern durchgehend gemieden : In 
P aren the se stehende Satzteile werden mit Hilfe von Gedanken
strichen oder Beistrichen abgetrennt. 

In der deutschen Übersetzung finden hingegen runde 
Klammern zur Kennzeichnung von (deutschen) Worten Verwen
dung, die durch den griechischen Wortlaut nicht gedeckt sind, die 
aber als notwendige Übersetzungshilfe zum besseren Sinnverständ
nis des Textes vom jeweiligen Übersetzer ergänzt wurden 24• 

Die restlichen textkritischen Zeichen folgen den Dölger' sehen 
Richtlinien. Eckige Klammern [ ] markieren Passagen, an 
denen die Herausgeber mechanisch zerstörte Stellen in den Register
handschriften (Beschädigung durch Feuchtigkeitseinwirkung und 
dergleichen) oder intentioneil vernichtete Partien (Textverlust 
durch Rasuren und dergleichen) des Patriarchatsregisters ergänzt 
haben. Diese Kennzeichnung erfolgt auch dann, wenn die Restituie
rung des ursprünglichen Wortlautes mit Hilfe einer Parallelüberlie
ferung erfolgt: Hier bietet der Apparat die entsprechenden Hinwei
se. Die Setzung von Punkten für ausgefallene Buchstaben 
[ ....... ] bzw. die Unterpunktung einzelner, zweifelhafter Buch'-
staben ~hält sich an die üblichen Normen. 

23 V gl. dazu die Diskussion oben, S. 60-64. 
24 Vgl. dazu H.HUNGER, oben, 8.13. 
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In spitzerKlammer < ) stehen Buchstaben oder Worte, die 
von den jeweiligen Textschreibern des Patriarchatsregisters aus 
Unachtsamkeit ausgelassen worden sind. Auf die Einzelheiten der 
Handhabung derartiger konjekturaler Eingriffe wird noch im folgen
den (S. 82ff. [vgl. besonders A. :H)) zurückzukommen sein. 

Die geschlungene Klammer { } findet dort Verwendung, 
wo Buchstaben und Worte, welche die jeweiligen registerführenden 
Beamten des Patriarchats von Konstantinopel aus Unachtsamkeit 
überzählig (z. B. doppelt) gesetzt haben (d. h. Worte oder Buchstar 
ben, die für das Sinnverständnis des Textes zu tilgen sind), 
eingegrenzt werden sollen. In eindeutigen Fällen unterbleibt hier ein 
eigener Hinweis im textkritischen Apparat. Ein "erklärender" 
Einsatz des Apparats erfolgt hingegen immer, wenn die geschlunge
nen Klammern spätere, d. h. zu eliminierende, Zusätze kennzeich
nen, die nicht zum originalen Bestand der ursprünglichen Regi
stereintragung gehören 25

. 

In der deutschen Übersetzung stehen solche Worte zwi
schen geschlungenen Klammern, die sich zwar im griechischen 
Urkundentext finden, die aber in schwer sinnstörender Weise die 
deutsche Wiedergabe unnötig gespreizt oder unbeholfen erscheinen 
lassen 21i. 

Diecrux philologica wird, um Zweideutigkeiten zu vermei
den, nicht zur Markierung verdorbener bzw. unverständlicher grie
chischer Passagen des Patriarchatsregisters gebraucht~7 . Das 
Kreuz t dient vielmehr zur druckmäßigen Erfas-sung analoger 
kreuzförmiger Zeichen in den beiden Registerhandschriften : An 
allen jenen Stellen, an denen im Patriarchatsregister von den 
jeweiligen Kopisten Kreuze angebracht worden sind - z. B. am 
Beginn m1d am Ende eines Urkundentextes, vor und nach Subskrip
tionen -, werden diese cruces in der vorliegenden Ausgabe mit t 
wiedergegeben, und zwar unter strikter Wahrung der bisweilen 
inkonsequenten Setzung derartiger Kreuzeszeichen in den beiden 
heute in Wien aufbewahrten Codices des Patriarchatsregisters: Die 

25 Vgl. z.B. PRK 4, 60-61. 
26 Vgl. schon oben, S. (10 und) 13. 
'Z1 Stellen, an denen Editoren und Übersetzer dem griechischen Text keinen 

befriedigenden Sinn abgewinnen konnten bzw. bei denen sich konjekt,urale Hei
lungsversuche als unmöglich erwiesen, werden als solche im textkritischen Apparat 
vermerkt. 
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Edition ist hier bemüht, gerade diese Inkonsequenz nicht zu 
verwischen. 

In der Regel sind es Unterschriftsformeln, die von den 
genannten cruces gerahmt sind. Derartige Subskriptionen seien 
sie nun menologisch gefaßt oder reine Namensunterfertigungen -
werden in der Ausgabe durch Kursivdruck hervorgehoben. Auch die 
begleitenden Kreuze werden kursiv gesetzt, falls ein hinreichender 
Grund zur Annahme besteht, daß das jeweilige Kreuz Bestandteil 
der eigenhändigen Unterfertigung in jenem Original war, nach dem 
die entsprechende Registereintragung in den heute in Wien aufbe
wahrten Codices vorgenommen wurde. 

Die nach den "Richtlinien" Dölgers 2
H zur Markierung von 

Subskriptionen vorgesehene Sperrung wird in der vorliegenden 
Edition zur Abhebungjenerwenigen Überschriften gebraucht, die 
im Patriarchatsregister den einen oder anderen Text einleiten 29. 

Derartige, den jeweiligen Urkundeninhalt paraphrasierende "Titel" 
werden nicht in den Apparat verbannt::o, obwohl es natürlich gewiß 
ist, daß sie sich nie in den Originalen fanden, die in Korrespondenz 
zur betreffenden Registereintragung anzusetzen sind. Überhaupt 
gilt das Prinzip, daß sich die Edition zwar bemüht, ein möglichst 
getreues Bild ihrer Grundlage, der beiden erhaltenen Bände des 
Patriarchatsregisters von Konstantinopel, zu geben, daß sie aber 
ganz bewußt davon Abstand nimmt, über diese vorgegebene Basis 
hinaus eine Rekonstruktion der Originale zu versuchen, die in 
den jeweiligen Eingängen des Registers ihren Niederschlag gefun
den haben. Da ein derartiges Unterfangen nur Resultate von 
zweifelhaftem Werte zeitigen dürfte, wird darauf verzichtet, Urkun-

iS A. 0. 58. 
29 Vgl. z. B. PRK 3, PRK 80 oder PRK 99. 
30 Dies gilt jedoch nicht fiir jene "Überschriften", die lediglich die Parallel

überlieferung (z. B. die Kopien des Ioannes Chortasmenos im Cod. V at. Urb. gr. 80 
[vgl. oben. S. 40f. ]) bietet: Da es sich dabei um außerhalb des Registers entstandene 
"Zutaten" handelt, wäre es nicht gerechtfertigt, sie über die betreffenden Texte zu 
setzen; sie werden freilich im Apparat angefiihrt (vgl. z. B. PRK 4 und 5, App. ad 
!in. 1 ). Eine einzige Ausnahme: PRK 2, fiir das sich im Urbinas des Chortasmenos 
eine "Titelangabe" findet. Da der Cod. Vind. hist. gr. 47 an dieser Steile einen 
Blattverlust erlitten hat, d. h. als Textträger ausfällt, kann nicht mit letzter 
Sicherheit behauptet werden, daß die "Überschrift" zu PRK 2 eine bloße Erfindung 
des Ioannes Chortasmenos ist; sie wurde daher im Haupttext belassen, aber durch 
geschlungene Klammern { } als verdächtig charakterisiert. 
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denteile, die bei der Registrierung verkürzt worden sein könnten 
oder sogar ausgefallen sind, hypothetisch zu ergänzen :l 1

• 

Nachträge und Korrekturen im Patriarchatsregister von 
erster oder gleichzeitiger Hand :l2 sind zwar im griechischen Text 
nicht mit besonderen diakritischen Zeiehen versehen, werden aber im 
Apparat entspreehend kommentiert:~:l. Dieser vermerkt bei Verbes
serungen stets das Vorhandensein noch erkennbarer Buchstabenre
ste des ursprünglichen Wortlautes. Ist eine derartige Aussage nicht 
mit der erforderlichen Sicherheit möglich, so bietet der Apparat 
lediglich die Information "ex eorr.". Evidente Schreibfehler, die von 
den jeweiligen Kopisten in scribendo verbessert worden sind, oder 
bloße Ungeschicklichkeiten bei der Buchstabengestaltung (kleine 
Kleckse, Abrutschen des Kalamos und dergleichen) werden bei 
dieser Regelung natürlich nicht berücksichtigt. 

* * 
* 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich als konsequente 
Folgerung, daß die vorliegende Ausgabe auch dort, wo sie die 
diplomatischen Richtlinien Dölgers zugunsten einer literarischen 
Editionstechnik modifiziert, eine möglichst konservative Textge
staltung anstrebt. Auch wenn sie in Konzession an die Prinzipien 
literarischer Ausgaben keinen" umgekehrten Apparat" bietet, son
dern konjekturale Verbesserungen in den Text nimmt und evident 
falsche Lesungen des Registers im Apparat anführt, so wurde doch 
auf das Ziel einer möglichst sparsamenVerwendungvon K o nj ek
t urenhingearbeitet: Überall, wo der Text des Patriarchatsregisters 
aueh nur einigermaßen vertretbar erseheint, wird er nanh :Vföglichkeit 
gehalten 34 . Dies hat zur .Folge, daß eine gewisse Zahl von Konjektu-

:ll Obwohl dies natürlich in manchen Fällen sehr leicht möglich wäre- etwa 
bei der "Abbreviatur" der -rau-ra 7tapexßl:r,&ev-rtX-Formel (erstes volles Auftreten: 
PRK 70, 47-50) in so manchen Dokumenten aus der Zeit des Patriarchen Esaias 
(vgl. z. B. PRK 73, 74, 75, 76,77 usw.). 

32 Zu Nachträgen von späteren Händen vgl. oben, S. 80. 
33 Diese Kommentierung gilt auch für Rasuren (vgl. auch oben, S. 79). 
34 Diese Vorgangsweise birgt die Gefahr in sich, daß die eine oder andere 

ungewöhnliche Form bzw. eine suspekte Konstruktion fiirs erste bei dem Benützer 
der vorliegenden Edition einiges Befremden erregen mag. Derartige "verdächtige" 
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render Vorgängerausgabe von M iklosieh undMüllerwieder rückgän
gig gemacht wurde. Um den Leser, der die Edition des 19. Jahrhun
derts mit der vorliegenden Ausgabe vergleicht, nicht in Unsicherhei
ten zu stürzen, wird das Vorhandenst·in derartiger nicht übernomme-

und scheinbar· verbesserungsbedürftige Passagen sollen nach Möglichkeit über einen 
Index grammatieus im Generalregister nach dem Abschluß der Neuausgabe (vgl. 
oben. S. 14f.) erklärt werden. In einigen Fällen ließ sich trotz allem ein 
korrigierendes Eingreifen in den Text nicht vermeiden. Abgesehen von der 
Übernahme notwendiger Konjekturen, die bereits auf MIKLOSlCH und MCLLER 
zurückgehen (vgl. dazugleich im folgenden), wurden etwaeinigevon MtKLOS!CH und 
MüLLER übersehene Itazismen eliminiert (vgl. z. B. PRK 95, 17--18 emAwyia:;; 
PRK 95, :30 <puaA"IJv; PRK 95, {i5 crlcx\wpicr:x:;), sehr selten auch bei Eigennamen 
(PRK 47,36 [50, 42; 54, 15--16) MeA\T\v~:;; PRK 91, 19 BwyofL~Awv; PRK 102,21 
lle.-paAm<piv-r,:;: zur sonstigen Behandlung von Eigennamen vgl. unten, S. 89) und 
nur dann, wenn das Register selbst (möglichst von ein und derselben Hand) an 
anderer Stelle die richtige Form enthält; der Apparat bietet dann dazu eine Art 
"Begründung" fur die konjekturale Verbesserung ·-in der Regel auch in Fällen, in 
denen Worte ergänzt oder eliminiert wurden. Diese stehen dann, durch die 
entsprechenden diakritischen Zeichen ( ) oder { } markiert, im Text; der jeweilige 
Eingriffwird im Apparat gerechtfertigt (vgl. z. B. PRK 6, 27 { -r'lj:;}; PRK 18, 29 
(ah·ia:;); PRK 48, 2() {xa~}; PRK 50, 64 [und 61, 53] (&v); PRK 60, 96 {xa~}; 

PRK 61, :35 ( -rou); lediglich die evidente Dittographie -rou -rou L:ap8ewv in PRK 7 3, 5 
findet keine Widerspiegelung im Haupttext der vorliegenden Ausgabe). Darüber 
hinaus wurde nur selten zum Hilfsmittel einer Konjektur gegriffen. Drei Beispiele: 
PRK 37, 24-25 -ro~:; 7tpoy6voc:; coni. (--:o•J:; 7tpoy6vou:; V, MM; Rechtfertigung im 
Apparat); PRK 71, 22 evoixwv coni. (z11:oixwv V, MM; aus sachlichen Gründen); 
PRK 76, 30 Naun·fJyov coni. (so schon DAR. Reg. 2114) ('Icr:x&xw'' V, MM; aus 
sachlichen Gründen). - Der unter diplomatischen Gesichtspunkten schwerwie
gendste Eingriff in den Text einer Urkunde ist eine Änderung in der Datumsangabe. 
Leider mußte die vorliegende Ausgabe in einigen Fällen (vgl. P RK 60, PRK 7 4-77 
oder PRK 89) zu dieser ultirna ratio Zuflucht nehmen, nämlich dann, wenn die 
einzelnen Datierungselemente nicht kongruent waren. Die Korrektur erfolgt wieder 
im Text, die falsch(' Form stdlt im Apparat und, als zusätzlieher "warnender" 
Hinweis, auch bei der Auflösung der Datierung in der Einleitungspartie, die einem 
jeden der edierten Dokumente beigegeben ist. Als Rechtfertigung fur die Durchfuh
rung derartiger Verbesserungen mag PRK 77 dienen: Es ist völlig undenkbar, daß 
daspatriarchale Synodalgericht in einer so unbedeutenden causa an einem so hohen 
Feiertag wie dem 15. August (1324) getagt hat (der übrigens auch kein Freitag war) 
-hier muß einfac\1 ein Abschreibfehler des registerfuhrenden Kanzlisten vorliegen. 
Leichten Herzens wurden diese Eingriffe gewiß nicht vorgenommen - sie waren 
aber unumgänglich, da nur bei einer gleichzeitigen ausfuhrliehen Kommentierung 
der Benützer der Edition nicht durch das Halten der falschen Datumsangaben in die 
Irre gefuhrt worden wäre. Im übrigen findet sich bei DARROUZES in seinen 
"Regestes" zu jedem der genannten Fälle unter der entsprechenden Regestennum
mer eine ausreichende Erörterung dieser zweifelhaften Datierungen. 
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ner Verbesserungsvorschläge von Miklosich und Müller:!;; stets im 
Apparat vermerkt, auch wenn dies unter strenger Beachtung editori
scher Notwendigkeiten als überflüssiger Luxus gewertet werden 
könnte. Eindeutige DruckfehlerundVerlesungen in der Ausga
be von Miklosich und Müller werden selbstverständlich stillschwei
gend, ohne eigene Notiz im Apparat, korrigiert. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Eigennamen: Hier wird jede Abweichung 
der alten Edition 36 im Apparat vermerkt. Ebenso selbstverständlich 
ist es, daß alle Konjekturen Miklosichs und Müllers, die von der 
vorliegenden Ausgabe übernommen werden, im Apparat als solche 
gekennzeichnet sind. 

Evidente orthographische Fehler der Registerkopisten 
(Itazismen 37 und dergleichen) werden im Text nie ohne entspre
chenden Vermerk im Apparat richtiggestellt. Stillschweigende Re
gulierungen betreffen hingegen das Iota sub s c r i p tu m und die 
Setzung von Tremata: Hier wird stets nach den Regeln der 
Schulgrammatik normalisiert, ohne daß der abweichende Befund des 
Registers im Apparat aufschiene. Dieser Grundsatz gilt weitgehend 
auch fiir die Rauchzeichen, die im allgemeinen stillschweigend 
nach den üblichen Normen verbessert sind. Nur in besonderen 
Ausnahmefällen wird die abweichendeVerwendungeines Spiritus im 
Register auch im Apparat der Ausgabe notiert 38. Doppeltes Rho im 
Wortinneren wird stets ohne Hauchzeichen gedruckt. 

35 Einige Beispiele: PRK 22,9 (oder 57, 33) i:/.scToupy-r,cre '0 x_ps6J,,] To coni. MJ\II 
~eine unnötige .,Verbesserung", da Aevroupye'iv im 14. Jahrhundert auch mit Dativ 
konstruiert werden kann (vgl. H. HeNGER, in SPRK I 53 mit A. 250). -- PRK 22, 
57 yevYJTO:L E:v npon[.t~creL xo:l Se~eTo:L TOÜTo) lle~'Y)Tac coni. MM- nicht zwingend, da die 
Gräzität des Patriarchatsregisters von Konstantinopel ein Schwanken zwischen 
Konjunktiv Aorist und Futm auch in ein und demselben Satz durchaus zuläßt. -
PRK 45, 25 e1 S' oliv] ou coni. MM ein Texteingriff, der sich durch die Annahme 
einer Aposiopese durchaus vermeiden läßt. ~Natürlich wurde nicht grundsätzlich 
gegen die Konjekturen bei MM .,gewütet": Wie schon in A. 34 gesagt, sind viele ihrer 
Verbesserungsvorschläge wohldurchdacht - auch hier verdankt die vorliegende 
Edition ihrer Vorgängerausgabe sehr viel (man vergleiche etwa den textkritischen 
Apparat zu PRK 5, 13; PRK 19, 10; PRK 38, 15; PRK 53, 88 u. v. a. m.). 

36 Auch im Falle von Akzenten, nicht jedoch bei Rauchzeichen. - Zm wei
teren Behandlung von Eigennamen vgl. unten, S. 89. 

37 V gl. die Hinweise oben in A. 34. 
38 Im übrigen ist es bei der stellenweise recht kursiven und flüchtigen 

Schreibweise mancher Hände des Patriarchatsregisters bisweilen unmöglich, ein
wandfrei zwischen Spiritus asper und Spiritus Ienis zu unterscheiden. - Die 
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Mit Einschränkungen finden diese Prinzipien auch bei den 
Akzenten Verwendung: Da es ohnehin illusorisch ist, bei flüchtig 
gesetzten Akzenten im Patriarchatsregister zwischen Akut und 
Gravis zu differenzieren, werden diese beiden stets so gesetzt, wie es 
die Schulgrammatik verlangt. Von Ausnahmen abgesehen, gilt dies 
auch fiir die Hegulierung beim Schwanken zwischen Akut/Gravis und 
Zirkumflex, wo im Text der Ausgabe die "klassische" Akzentform 
stillschweigend restituiert ist. Nur dann, wenn sich in einem 
derartigen Schwanken eine von den klassischen Hegeln abweichende 
Längenbewertung bei Dichrona manifestiert, wird die "falsche" 
Akzentsetzung entweder im Text gehalten oder zumindest im 
Apparat vermerkt an. In analoger Weise wird der Umstand notiert, 
wenn im Patriarchatsregister eine Silbe mit einem Akzent versehen 
ist, die nach der üblichen Schulgrammatik unbetont wäre (z. B. 
cruv&f.LIX statt cruVIXf.LIX 40). In solchen Fällen findet sich die "korrekte" 
Akzentuierung- die fast immer von Miklosich und Müller gegen den 
handschriftlichen Befund hergestellt wurde - als eigene Notiz im 
Apparat 41

• Ohne besondere Berücksichtigung bleiben -vornehmlich 
aus typographischen Gründen -die vereinzelt im Register auftre
tenden Doppelakzente (z. B. cxv); hier wird stillschweigend der 
entsprechende einfaehe Akzent gesetzt (also &vL 

Ein besonderes Problem bil<;len in diesem Zusammenhange die 
Enklitika bzw. die entgegen den klassischen Regeln von den 
byzantinischen Kopisten als tonlos oder nur schwach betont 
empfundenen Worte, die infolgedessen zur nächsten vox gezogen und 
mitdieser in continuogeschrieben werden, eine Z usammenschrei
bung, die vor allem bei Präpositionen bzw. adverbialen 
Bestimmungen auftritt 42

. Nach reiflicher Überlegung wurde der 

Regulierung der Hauchzeichen gilt nicht für Eigennamen: Hier wird nach Möglich
keit der Befund der Registerhandschriften im Text gehalten. 

39 Man vergleiche z. B. die im edierten Registerteil ausschließlich verwendete 
Vokativ-Form f.l1)TponoAiTo: (PRK 14, 1; PRK 33, 1; PRK 41, 1). 

40 PRK 34, 23; PRK 46, 16; PRK 54, 14; PRK 91,44 (u.ö.). 
41 Die hier beschriebenen Korrekturen Miklosichs und Müllers mögen auch 

dadmch bedingt worden sein, daß das Patriarchatsregister in derartigen Fällen oft 
keine Konsequenz kennt. Trotzdem wmde auf eine unifizierende Normalisierung 
verzichtet: Die vorliegende Ausgabe will in dieser Hinsicht alle Inkonsequenzen des 
Registers möglichst getreu wiedergeben. 

42 Zu dem hier angeschnittenen Problem der Enklitika bzw. der Zusammen
schreibung vgl. z. B. HUNGER, Chortasmenos 29. 
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Entschluß gefaßt, in dieser Hinsieht gegen die Prinzipien literari
scher Editionen fur die vorliegende Ausgabe einen diplomatischen 
Abdruck des Textes im Patriarchatsregister zu wählen. Dies bedeu
tet fur Enklitika, daß clie Betonung des Enklitikon bzw. des 
vorangehenden Wortes genau den paläographischen Zustand im 
Register wiedergibt .!:1. Diese Entscheidung mag anfechtbar sein 44 , 

zumal sich im Patriarchatsregister - auch wenn sieh bestimmte 
"Betonungsregeln" herauskristallisieren sollten, die von den ver
schiedenen Kopisten grosso modo eingehalten werden (z. B. erhalten 
einsilbige Enklitika gerne dann einen eigenen Akzent, wenn die vox 
vor ihnen paroxyton ist45

) -, zumalsich also im Patriarchatsregister 
in dieser Hinsieht keine absolute Einheitlichkeit feststellen läßt: Die 
Usancen differieren nicht mrr von Textschreiber zu Textschreiber, 
sondern recht häufig auch bei ein und demselben Kopisten, in 
Extremfällen sogar innerhalb einer einzigen Registereintragung. 
Wie in so manchen anderen Belangen liegt die einzige Konsequenz, 
die in der vorliegenden Ausgabe angestrebt wird, darin, alle Inkonse
quenzen des Patriarchatsregisters konsequent als solehe wiederzu
geben. Zur Verteidigung der hier getroffenen Entscheidung, bei der 
Behandlung von Enklitika dem uneinheitliehen Befund der Regi
sterhandschriften getreu zu folgen, läßt sieh neben einem V erweis auf 
die diesbezüglichen Grundsätze diplomatischer Editionen auch die 
bekannte Tatsaehe anführen, daß die Betonungsregeln des byzanti
nischen Griechisch von jenen der klassischen Gräzität in einigen 

43 Mit der oben angedeuteten Einschränkung, daß dabei Akut und Gravis 
normalisiert werden, d. h. etwa llia ·d~ scrn (PRK 2, 33), auch wenn die Handschrift 
eindeutig fLioc ·d~ i:cr-rL aufweisen sollte (MIKLOSICH und MüLLER haben zu fLLIX -rL<; ifcr-rL 

geändert). 
44 Und ergibt bisweilen ein Druckbild, das so manchen Leser ersehrecken 

wird; man vergleiche etwa das nahezu absurde &/,:A~ TLVL in PRK 80, 6. Besonders 
problematisch erwies sich im vorliegenden Zusammenhang die Behandlung von 
fl'f)ilE:: Alle Kopisten des hier gedruckten Registerteiles schreiben (und das sogar 
konsequent!) fiir fL'f)ili: ein deutlich getrenntes fL~ ilE:, das, nach den Regeln der 
Schulgrammatik aufgefaßt, arg in die Irre fuhren müßte. Zwischen der Skylla der 
diplomatischen Treue dem Register gegenüber und der Charybdis der Mißverständ
lichkeit schwankend, haben sich die Herausgeber schließlich zum Kompromiß eines 
in continuo gedruckten f1.~ilE: mit zwei Graves entschlossen. 

45 Die Ausnahmen von dieser "Regel" sind freilich keineswegs selten. -
Lediglich in einer Hinsicht scheinen die Kopisten des Patriarchatsregisters bei der 
Behandlung von Enklitika konsequent gewesen zu sein: ys erhält so gut wie nie 
einen eigenen Akzent. 
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Einzelheiten abweichen - ein Umstand, von dem Abertausende 
byzantinischer Codiees ein beredtes Zeugnis ablegen. Solange aber 
Ausgaben byzantiniseher Texte gerade bei Enklitika die Akzentset
zung stillsch\veigend nach "klassischen" Normen regulieren, wird es 
kaum möglich sein, die soeben apostrophierten byzantinischen 
Besonderheiten bei der Behandlung von tonlosen Worten richtig in 
den Griff zu bekommen; und eine durchaus denkbare Untersuchung 
des Prosarhythmus in byzantinischen Urkunden 4ß · muß zur Zeit 
sehon deswegen weitgehend illusorisch bleiben, weil die in älteren 
Editionen normalisierte Akzentsetzung bei EnkÜtika (und in ande
ren Fällen) das Ausgangsmaterial in bedenklieherWeise verfälscht. 
Neben diesen Aspekten erscheint die Gefahr von Mißverständnissen 
(zu denen es etwa kommen kann, wenn das Indefinitpronomen T\c; 

plötzlich - nach dem Befund des Patriarchatsregisters - einen 
Akzent trägt) eine quantite negligeable. 

Dies gilt auch für das schon angedeutete Bemühen der vorlie
genden Ausgabe, Worte, die im Patriarchatsregister in continuo 
gesehrieben sind und nur einen einzigen Akzent tragen, genau so 
wiederzugeben, wie sie in den beiden Wiener Registerhandschriften 
stehen: Natürlich mögen ein dcrToe:~~c; (z. B. PRK 23, 50), ein 
Too:TCo-;ovoe: (z. B. PRK 19, 39), ein olaTCavTo::; (z. B. PRK 3, 35), ein 
sxToucrze:o6v (PRK 7, 5), ein Too:TCe:xd,;ou (z. B. PRK 73, 38), ein 
xo:TcxTCavTcx (z. B. PRK 85, 4), ein fJ.ETCXfJ.~xp6v (PRK 19, 9), ein 
wcrTcxTCoA"Aa (PRK 5, 105), ein wcrToe:~x6c; (PRK 32, 7) und dergleichen, 
in Extremfällen sogar Verbindungen wie kxToucxvavT~PP~Tou (PRK 83, 
57), auf den ersten Blick dem Leser verwirrend oder unverständlieh 
erscheinen, doch dürfte man sieh bald- vor allem dann, wenn man 
über eine entsprechende Erfahrung im Umgang mit byzantinisehen 
Codices verfügt an derartige Suhreibweisen gewöhnen. Diese 
Zusammenfügungen aufzulösen und normalisiert dc; To e~~c; (usw.) zu 
drucken - wie dies lVIiklosieh und Müller in ihrer Ausgabe getan 
haben-, mag zwar als gewisse Lesehilfe dienen, verschleiert aber 
die bestimmt nicht uninteressante Tatsache, daß die Byzantiner in 
der Regel Wortabfolgen wie eben dcrToe:~~::; (durchaus sinnvoll) als 
neue Einheit (d. h. als eigenen Begriff) empfunden (und auch 
gesprochen) haben. Natürlich läßt sich gegen den V ersuch der 

46 V gl. dazu z. B. die Anregungen bei W. HöRANDNER, Der Prosarhythmus 
in der rhetorischen Literatur der Byzantiner ( lV ES XVI). Wien 1981, 44. 
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vorliegenden Ausgabe, 'Vortgruppen wie dcr-roe1;;fJc; zusammenhän
gend zu drucken, wenn sie von den Kopisten des Patriarchatsregi
sters so geschrieben worden sind, einwenden, daß ebenderselbe 
Registerbeamte ebendieselbe Einheit wenige Folien später wieder 
getrennt geschrieben haben mag 47

, so daß der Edition (wieder 
einmal ... ) nichts anderes übrigbleibt, als inkonsequent beide V ersio
nen nebeneinander zu drucken, doeh erscheint diese Uneinheitlich
keit als das kleinere Übel: Die vorliegende Ausgabe ist jedenfalls, 
wie schon mehrmals gesagt, bemüht, in dieser Hinsieht ein mögliehst 
getreues Spiegelbild des Patriarchatsregisters von Konstantinopel 
zu bieten 48

• Aufgabe einer zukünftigen sprachlichen Kommentierung 
wird es sein, eine genaueÜbersieht über die gesamte Bandbreite w1d 
über die Variationsmöglichkeiten zu geben, die sich bei der Behand
lung derartiger Wortgruppen im Patriarchatsregister finden. - Um 
den Apparat nieht zu überlasten, wurde im übrigen bewußt darauf 
verzichtet, unter dem Strich die Regulierungen auszuweisen, die 
Miklosieh und Müller in den soeben besprochenen Fällen der 
Enklitika und der Zusammensehreibung von Worten vorgenommen 
haben: Es wird als gegeben vorausgesetzt, daß die Editoren des 
19. Jahrhunderts Enklitika und Worttrennung stets nach denN or
men der Schulgrammatik behandelt haben. 

Die bisherigen Ausführungen gelten in vollem Umfange auch 
für die Setzung des Ny ephe lkystikon, bei dem Miklosich und 
Müller in der Regel auch gegen den handsehriftlichen Befund jene 
Form gedruckt haben, die den üblichen Regeln der Schulgrammatik 
folgt, etwa, um einen Hiat zu vermeiden. Im Gegensatz dazu bietet 
die vorliegende Ausgabe - ohne auf die dadurch zwangsläufig 
entstehende Inkonsequenz Bedacht zu nehmen- Ny ephelkystikon 
genau dort, wo es auch das Patriarehatsregister aufweist. Das 
Vorhandensein einer entsprechenden Regulierung durch Miklosich 
und Müller wird im Apparat nieht vermerkt. Ganz analog werden 

47 Vgl. z. B. e~ hdvou in PRK 78, 16 oder TO &rro TOU3E in PRK 95, 74. 
48 Nur in einigen wenigen Ausnahmefällen sahen sich die Heransgeber 

gezwungen, eine zusammenhängende Schreibungzweier oder mehrerer Worte im 
Patriarchatsregister aufzulösen, weil durch die Beibehaltung dieser Eigenheit das 
Sinnverständnis der betreffenden Passage unnötig erschwert worden wäre. V gl. 
z. B. PRK 101, 111 xa-roc rrav-ro<; (xa-rarcav-ro<; V); PRK 106,59 rcapoc yvtO[L"Y)V (rcapayvw[.t1JV 
V). Die Schreibweise des Registers wird in solchen Fällen selbstverständlich im 
Apparat notiert. 
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auch Elision und Krasis (beziehungsweise das Ausbleiben von 
Elision und Krasis) behandelt: Auch hier greift die vorliegende 
Edition nie "korrigierend" ein, sondern gibt stets das wieder, wasdie 
beiden Hegisterhandschriften aufweisen. Auf einen besonderen 
Einsatz des Apparates, um derartige Abweiehungen zu erläutern 
oder um deren "Riehtigstellung" dmeh Miklosich und Müller festzu
halten, wurde wieder verzichtet. 

Einige zusammenfassende Bemerkungen noch zm Behandlung 
der Eigennamen: Diese gelten im allgemeinen, wie dies den 
Grundsätzen diplomatischer Editionstechnik entspricht, als "sakro
sankt", werden also im gedruckten Text in allen Einzelheiten so 
wiedergegeben, wie sie in der betreffenden Urkunde stehen, d. h. 
in der Orthographie, mit den Hauchzeichen und mit den Akzen
ten der jeweiligen Registereintragung49. Auch hier werden In
konsequenzen, etwa bei den anzutreffenden Varianten fle).o

TCovv".croc;/ Jle),(;TCO'I"'JGOC:,, fi ~crcrt'fib.j li ccr~o(a, Il po~Y..OVVYJGOC:,j fi po~Y..OV'fJGOC:, 
oder -besonders auffällig --bei .\ITCoxoßixoc; (PRK 101, 74)/floxoß(

xo::; (PRK 42, 19. 27. 42. 50) 50 , bewußt in Kauf genommen. Auf 
eine normalisierende Unifizierung meistens im Sinne der "klassi
schen" Schreibung-, wie sie Miklosich und Müller vorgenommen 
haben, wurde verzichtet, um etwa den Forschungen zm histori
schen Geographie des byzantinischen Reiches oder zur Topono
mastik kein orthographisch verfälschtes Ausgangsmaterial zm 
Verfügung zu stellen. Um Zweifel und Mißverständnisse zu vennei
den, werden alle Abweichungen, die der Druck bei Miklosieh und 
Müller im Hinblick auf Eigennamen aufweist, im Apparat notiert 51• 

* * 
* 

49 Ausgenommen von dieser Regelung sind nur einige wenige Itazismen; 
diese werden in besonders gelagerten Fällen (vgl. oben, A. 34) im Text verbessert 
und im Apparat als solche ausgewiesen. 

50 Für weitere Einzelheiten vergleiche man das Personen- und Ortsnamen
register im Indexband. 

51 Ausgenommen von dieser Nennung im Apparat sind nur die Abweichungen 
bei den Hauchzeichen - etwa dann, wenn MIKLOSICH-MüLLER konsequent 
~>\ap~avourcoA~<; schreiben, obwohl z. B. der Vind. hist. gr. 47 in dem hier edierten 
Registerteil ausschließlich die Form 'A3pLavourroA~~ kennt. 
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Die hier skizzierten Grundsätze bei der Gestaltung des griechi
schen Textes bzw. des textkritischen Apparates gelten für alle jene 
Fälle, in denen das Patriarchatsregister Abschriften von Urkunden 
oder Kanzleivermerke enthält. Bekanntlicherweise finden sich aber 
in den in Wien aufbewahrten Registerbänden auch Eintragungen, 
die ohne Zweifel als Originale zu gelten haben"2

• Bei diesen 
Stücken werden die seinerzeit von Dölger formulierten diplomati
schen Editionsprinzipien ;;:\ uneingeschränkt angewendet: Markie
rung des Zeilenwechsels durch einen einfachen senkrechten Strich I 
und mit Zählung der Originalzeilen, Auflösung von Abkürzungen 
innerhalb runder Klammern ( ) usw. Außerdem wird im Gegensatz 
zu den Usaneen bei "gewöhnlichen" Registereintragungen der Weg 
des "umgekehrten Apparats" beschritten: Bei Originalen folgt die 
Textgestaltung der vorliegenden Edition diplomatisch genau dem 
Wortlaut der jeweiligen Originalurkunde, ohne korrigierend einzu
greifen: Alle Unregelmäßigkeiten in der Orthographie, in der Set
zung von Tremata und Hauchzeichen bzw. von Akzenten 54

, in der 
Morphologie oder in der Syntax werden im Text belassen; der 
Apparat bietet nur bei besonders extremen Abweichungen normali
sierte Formen, die das Sinnverständnis erleichtern sollen. Anson
sten gelten die für die übrigen Registereintragungen festgelegten 
Grundsätze: So werden etwa auch bei Originalen die Satzzeichen der 
Handschrift unterdrückt und durch eine moderne Interpunktion 
ersetzt 55 . 

* * 
* 

Einige zusätzliche Bemerkungen seien noch der textkritischen 
Behandlung der Parallelüberlieferung gewidmet, die zu man
chen Texten des Patriarchatsregisters vorhanden ist 56

. Grundsätz-

52 V gl. schon oben, S. 72 mit A. 3. 
ö:J V gl. oben, A. 4. 
54 Lediglich das Vorhandensein von Doppelakzenten konnte auch bei Origina

len aus drucktechnischen Gründen nicht berücksichtigt werden. 
55 Mit der oben, S. 76 mit A. 14, festgehaltenen Einschränkung. 
56 Für die Urkunden des vorliegenden Bandes vergleiche man den entspre

chenden Abschnitt der Einleitung oben, S. 36-45. 
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lieh lassen sich dabei zwei Mögliehkt•iten unterscheiden: Entweder 
greift die Parallelbezeugung direkt auf das Register zurück (d. h. es 
liegt eine Abschrift nach dem Register vor wie im Falle des Cod. V at. 
Urb. gr. 80 des Ioannes Chortasmenos''7 ), oder es handelt sich um 
Texte, die neben dem Register in gesonderter "literariseher" Über
lieferung tradiert wurden (z. B. die Tomoi von 1341 und 1347), d. h. 
um Stücke, für die in jedem Einzelfall der Stemmatische Zusammen
hang mit dem Register bzw. ihre textliche Grundlage eigens über
prüft werden müssen. 

Zur ersten Variante, d. h. zu Abschriften, die, so wie die 
Kopien des Ioannes Chortasmenos, direkt auf das Register 
zurückgehen: Nach den klassischen Regeln der Textkritik wären 
derartige Apographa als codices eliminandi zu behandeln, deren 
direkte Vorlage bekannt und erhalten ist; keine ihrer Lesarten wäre 
im Apparat anzuführen - natürlieh mit der Einschränkung, daß 
derartige Abschriften dort als primäre Textzeugen zu gelten haben, 
wo sie heute verlorene Partien des Registers ersetzen oder die 
Lektüre von Stellen erleichtern bzw. sicherstellen, die im Patriar
chatsregister mechanisch oder intentioneil beschädigt sind. All das 
trifft für den vorliegenden ersten Band der Edition auf die bereits 
mehrmals· genannten Apographa zu, die von der Hand des Ioannes 
Chortasmenos im Cod. V at. Urb. gr. 80 enthalten sind. Bei diesen 
Kopien wurden nun, gegen die Usancen literarischer Ausgaben, alle 
Abweichungen gegenüber dem Patriarchatsregister (seien es nun 
bewußte Umformulierungen oder bloße Schreibfehler des Chortasme
nos58) im Apparat ausgewiesen 59

. Von der Seite der Textkritik her 
mag das als völlig überflüssiger Ballast angesehen werden, der für 
das Patriarchatsregister selbst nicht das geringste erbringt. Da es 
aber immerhin darum geht, mit diesen Hinweisen die sprachlichen 
Eigenheiten des Chortasmenos60 und seine Zuverlässigkeit als 

57 V gl. oben, S. 40-41. 
58 Nicht belegt sind lediglich Abweichungen des Chortasmenos in der Akzen

tuierung, in der Behandlung der Enklitika, in der Worttrennung bzw. -Zusammen
schreibung, bei den Rauchzeichen, bei Tremata, bei Ny ephelkystikon u. dgl. 

59 Darüber hinaus gibt der Apparat auch Auskunft über jene paraphrasieren
den Überschriften und Bemerkungen, die Chortasmenos zu manchen der von ihm 
kopierten Texte aus eigenem formuliert hat (vgl. schon oben, S. 81 mit A. 30). 

60 En passant: Gerade diese "sprachlichen Eigenheiten" der Abschriften im 
Urbinas sind ein nicht unwesentliches Argument bei der Zuweisung der genannten 
Kopien an Chortasmenos : vgl. SPRK I 111 f. 
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Kopist zu dokumentieren, d. h. bestimmte Aspekte der Persönlich
keit eines Mannes zu erfassen, der zu den profiliertesten Vertretern 
jener Kleriker zählt, die in der späten Palaiologenzeit über die 
Kanzlei des Patriarchats von Konstantinopel Karriere machten -
aus diesen Gründen also mag man es akzeptieren, daß in dem 
genannten, besonders gelagerten Fall die Gestaltung des Apparats 
nicht nach den strengen Grundsätzen der Textkritik, sondern con 
licenza erfolgt. 

Liegt hingegen eine Parallelüberlieferung vor, die nicht mit 
letzter Gewißheit auf die entsprechende Registereintragung in den 
beiden Wiener Handschriften zurückgeführt werden kann, so wurde 
wie folgt verfahren : Ist der Text nur durch eine einzige weitere 
Handschrift bezeugt, so sind deren Lesarten - auf jeden Fall 
sachliche Abweichungen, aber auch interessante orthographische 
und morphologische bzw. syntaktische Varianten nt - in jenem 
textkritischen Apparat vermerkt, der auch zur philologischen Auf
schlüsselung des Textes der beiden Wiener Registercodices dientn2

• 

Ist die Parallelüberlieferung durch mehrere Codices repräsentiert 
(wie im Falle der Tomoi von 1341 und 1347), so erhält die Ausgabe 
zwei textkritische Apparate : Der zweite erfaßt die Lesarten des 
textus receptus der Parallelüberlieferung nach der derzeit modernsten 
Edition (unter fakultativer zusätzlicher Heranziehung der hand
schriftlichen Basis), und zwar nach den üblichen Prinzipien literari
scher Ausgaben; der erste dokumentiert den Textbestand im Wiener 
Exemplar des Patriarchatsregisters und enthält zusätzlich jene 
Informationen, die sich durch denconsensusder übrigen Zeugen als 
für die Erkenntnis und das bessere Verständnis des Textes im 
Patriarchatsregister wichtig erweisen. Es kann in solchen Fällen 
zwar vorkommen, daß dann in den eigentlichen Registertext auf 
Grund des einhelligen Befundes der Parallelüberlieferung konjektu
ral eingegriffen wirdfi3, doch werden nie zusätzliche Textpartien, 

uJ Nur in Ausnahmefällen- etwa dann, wenn eine gewisse Gleichwertigkeit 
zur causa Chortasmenos bestehen sollte - auch Schreibfehler u. dgl. 

62 Man vergleiche etwa den Apparat zu PRK 1 in der vorliegenden Ausgabe 
mit Heranziehung des Cod. Par. gr. 2562 des Ioannes Glykys. 

63 Analoge Konjekturen erfolgen auch dort, wo eine im Testimonienapparat 
belegte Stelle dazu beiträgt, einen Schreibfehler im Register zu erkennen und zu 
heilen: Neben dem Ausweis des Zitates findet sich in solchen :Fällen eine entspre
chende Eintragung im textkritischen Apparat mit dem Vermerk "v. loc. laud.". 

I V. Gestaltung des Textes und des Apparates B3 

welche die Parallelüberlieferung zwar bietet, die aber im Wiener 
Registerexemplar nachweislich nie vorhanden waren, in den eigent
lichen Text der Edition aufgenommen. 

* * 
* 

Nach dem bisher Gesagten erübrigt es sich wohl, der Gestaltung 
des textkritischen Apparates ausführliche Erläuterungen zu 
widmen: Das meiste kam schon in den vorangehenden Abschnitten 
des vorliegenden Kapitels zur Sprache, der Rest versteht sich von 
selbst64 . 

Der textkritische Apparat ist selbstverständlich, den Normen 
des "Corpus Fontium Historiae Byzantinae" folgend, weitgehend 
negativ gehalten. Positiv formulierte Eintragungen im Apparat 
erfolgen nur dort, wo es die Verständlichkeit unbedingt erfordert. -
Auf den besonderen Einsatz des umgekehrten Apparates für 
den Fall, daß im Patriarchatsregister eindeutige Originalurkunden 
enthalten sind, und auf die Besonderheiten der Textbehandlung, die 
hier zur Anwendung kommen, wurde bereits hingewiesen. 

* * 
* 

Abschließend noch einige Bemerkungen zur äußeren typo
graphischen Darbietung der vorliegenden Edition: Beim 

64 Z. B. die Bei.ücksichtigung von Ausgaben von Urkunden des Patriarchats
registers, die nach MIKLOSICH und MüLLER erschienen sind (vgl. etwa J. LEFORT 

fiir PRK 5)- mit Ausnahme des Druckes in PG 152: Da dort nur der von MIKLO

SICH und MüLLER publizierte Text ohne eigene kritische Textbehandlung (aber 
dafür um einige neue Druckfehler vermehrt) geboten wird, wurde auf eine be
sondere Berücksichtigung dieser "Edition" verzichtet. Bei allen anderen (Ein
zel-) Ausgaben ist anläßlich deren Nennung in den "Kopfteilen" zum griechischen 
Text (vgl. dazu gleich im folgenden) der betreffenden Urkunde stets vermerkt, ob 
(und unter welcher Sigle) ihre Textgestaltung im Apparat der vorliegenden Edition 
dokumentiert wird. Im textkritischen Apparat bezeichnet die Sigle ,,V" selbst
verständlich immer das Wirken der jeweiligen manus prima an der betreffenden 
Stelle. Nur in Ausnahmefallen wird, um jeden Zweifel auszuschließen, der Zusatz 
"man.pr." gebraucht (vgl. z.B. PRK 19, App. ad linn.41---42). 
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synoptise hen Druek von griechischem Text (links) und deut
scher Übersetzung (rechts) wurde im Rahmen des Möglichen auf 
weitgehende Parallelisierung (vor allem auch bei jedem neuen 
Seiten beginn) geachtet; Absatzeinzug erfolgt im Griechischen 
und im Deutsehen grundsätzlieh immer an gleicher Stelle, Absatz
beginn stets auf gleicher Höhe. 

Text und Übersetzung sind von Einleitungspartien beglei
tet: N aeh der fortlaufenden UrkundenzählungH5 (sowohl auf der 
linken wie auf der rechten Seite) folgt über dem griechischen Text 
zunächst ein Kopfregest. Darunter stehen links: 

a) die Fundstelle des Textes in den beiden Wiener Handschriften 
des Patriarchatsregisters von Konstantinopel bzw. fakultativ 

b) die Fundstelle(n) des Textes in der Parallelüberlieferung. 

Darauf folgen: 

c) Angaben zur Edition bei Miklosich und Müller (Band, Seite und 
--in Klammern- Nummern6 ), 

d) Angabe der Edition der jeweiligen Urkunde in Band 152 der 
griechischen Patrologie von ,J.-P. Mignem, 

e) Regestennummer bei Darrouzes (bzw. bei Dölger, soferne es sich 
um eine Kaiserurkunde handelt), und 

f) Angabe jener ~ummer, unter welcher die Arenga der jeweiligen 
Urkunde in der Studie Yon 0. Mazal zu den Prooimien der byzan
tinischen Patriarchenurkunden fallweise behandelt ist 68. 

65 D. h. jene fortlaufende Zählung, weiche die vorliegende Ausgabe neu 
einführt (vgl. schon oben, S. 8 bzw. S. 74). 

66 DierömischeZählung der Ausgabevon MIKLOSICH und MüLLgR ist dabei in 
arabischen Ziffern wiedergegeben; Untergliederungen bei MrKLOSICH und MüLLER 
(z. B. Urkunde II der X ummer· XVI bei :VlrKLOsH'H und MCLLEI{) werden mit einem 
Schrägstrich abgesetzt und ebenfaJls arabisch gezählt (d. h. Nr. 16/2). 

67 Nur fiir den ersten Band der Ausgabe von MIRLOSICH und MüLLER, den 
MIGNE im Jahre 1865 nachgedruckt hat. Obwohl der Abdruck bei MIGKE textkritisch 
nichts bringt (vgl. oben, A. 64), wurde diese Information vor allem deswegen hier in 
die Einleitungspartien zu der entsprechenden Urkunde aufgenommen, weil MIGNEs 
Patrologie wohl eine größere Verbreitung besitzt als die Bände der "Acta et 
diplomata" von MIRLOSICH und MüLLER 

68 Vgl. das Verzeichnis bei MAZAL 228 (Nr. 319)ff. -Im Falle von Kaiserur
kunden wird an dieser Stelle analog auf MAZA.Ls Vorbild, auf die Untersuchung der 
Prooimien der byzantinischen Kaiserdiplome durch H. HUNGER, verwiesen (vgl. die 
AufschlüsseJung der Urkunden mit Angabe der zugewiesenen NUl]lillern bei 
HUNGER 249ff.). 

Die rechte Hälfte dieser Gruppe von Vorbemerkungen über dem 
griechischen Text nehmen ein: 

a) griechische Wiedergabe der Datierungsbestandteile (so über
haupt vorhanden) des jeweiligen Dokuments mit Angabe der 
Zeile, in der sieh die entspreehende ehronologisehe Formel in der 
vorliegenden Edition findet, 

b) Umsetzung der Datierung in die heute übliche Datumsformel 
(Tag [so bekannt] Monat - Jahr naeh Christi Geburt). 
Erschlossene Datierungsteile (z. B. dieJahreszahlauf Grund der 
Indiktionsangabe) oder vermutete ehronologisehe Einordnungen 
(bei undatierten Stücken) werden in spitze Klammern gesetzt. Ist 
die Registereintragung naeh dem byzantinischen Weltjahr dar
tiert, wird dieses hier in arabischen Ziffern wiederholt und in 
runder Klammer in Jahre naeh Christi Geburt umgerechnet, d. h. 
z. B. Juli 6823 ( = 1315) (PRK 4). 

Es folgen darunter: 

e) alle Selbstbezeichnungen der jeweiligen Urkunde mit genauer 
Angabe der Zeile(n) (der vorliegenden Ausgabe), in der (denen) 
diese Bezeichnung(en) enthalten ist (sind)li9. 

An diese zweispaltig gesetzten einleitenden Informationen 
schließen sich, nunmehr wieder über die gesamte Breite des Satz
spiegels: 

a) (fakultativ) Anfuhrung aller Editionen des Stückes, die naeh der 
Ausgabe durch Miklosieh und Müller erschienen sind (mit Aus
nahme des schon ausgewiesenen Nachdruckes bei Migne in 
PG 152), mit eigenem Vermerk, ob (und unter welcher Sigle) die 
jeweilige (Einzel- )Edition im textkritisehen Apparat berücksich
tigt ist, 

b) (fakultativ) Nennung aller Urkunden (im besonderen: aller 
Vorm·kunden), auf welche die jeweilige Eintragung im Patriar-

{ig Besteht die Selbstbezeichnung nicht aus einem Nomen, wird an dieser 
Stelle in runder Klammer das dispositive V erb um des edierten Textes angegeben. -
In einigen wenigen Fällen werden darunter auch Fremdbezeichnungen des jeweili
gen Dokuments in anderen Urkunden ("vgl. auch ... ") angefuhrt (in etwa dem 
Abschnitt "mention" in den Regesten von DARROUZES entsprechend): vgl. z. B. 
PRK 7!) und 80. Dieser Hinweis unterbleibt jedoch, wenn der erwähnende Text in 
der vorliegenden Ausgabe unmittelbar vor oder nach dem erwähnten steht (vgl. z. B. 
PRK 58 und 59). . 
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chatsregister anspielt 70 . Berücksichtigt werden hier nur konkret 
faßbare Dokumente, deren einstige Existenz als gesichert gelten 
kann 71 • Im Falle von Kaiser- und Patriarchenurkunden erfolgt 
dazu ein V erweis auf die Nummer in den einschlägigen Reper
torien. Allgemeine Erwähnungen von (urkundlichen?) "Rech-

v h -- ( B , , , ~, ' ten" und " orrec ten·· z. . 7t'l.v-ra -r'l. ... 7t'l.-rptap:x.txa utxowx xat 

7tpov6rwx [PRK 2, 66-67]) werden hingegen ebenso stillschwei
gend übergangen wie die üblichen und in den edierten Texten weit 
verbreiteten summarischen Verweise auf "Gesetze" (z. B. wenn 
eine Heirat oder ein Rechtsgeschäft xa,!X vorLOvjv6rwuc, bzw. 
votJ.LflWC, [oder mxp1Xvo[J.w~] erfolgt), da von derartigen generalisie
renden V erweisen kein großer Gewinn fur die byzantinische 
Urkundenforschung oder fur die byzantinische Rechtsgeschichte 
zu erwarten ist. Immerhin kann der Interessierte alle derartigen 
Nennungen über das Wortregister des Indexbandes der vorlie
genden Ausgabe unter den Lemmata voflL[J.wc;, v6floc, und 7tr:J.fliY.VO[J.(t}~ 
auffinden. -Trotz einer allgemeinen Formulierung wie z. B. &e~m 
vo[J.ot wurde eine Identifizierung immer dann versucht, wenn ein 
guter Grund zur Annahme bestand, daß sich Teile des Wortlautes 
eines bestimmten Gesetzes in der Formulierung der registrierten 
Urkunde niedergeschlagen haben (vgl. z. B. PRK 72, 74 und 77; 
ähnliches gilt fur le:pd xav6vsc,: vgl. z. B. PRK 12 und 13). 

Verzichtet wurde darauf, in diesen Einleitungspartien auch die 
Spezialliteratur anzufiihren, die zu dem jeweils edierten Doku
ment erschienen sein mag 72 : Derartige bibliographische Angaben 

70 Obwohl bei diesen Angaben versucht wird, die ausgewiesenen Stücke im 
Rahmen des Möglichen zu datieren, ist bei der Abfolge der angeführten" Urkunden 
und Gesetze" keine chronologisehe Anordnw1g intendiert: Die Reihenfolge der 
Nennung hält sich vielmehr an die Sequenz, in welcher die betreffenden Stücke im 
jeweiligen Registereingang aufscheinen. 

71 Ausgeklammert bleiben alle jene Fälle, in denen die Formulierung des 
registrierten Stückes keinen absolut sicheren Rückschluß auf die tatsächliche 
Schriftlichkeit des jeweils erwähnten Rechtsgeschäftes erlaubt (wenngleich auch 
eine derartige Schriftlichkeit sehr oft durchaus im Rahmen des Wahrscheinlichen 
liegen mag).- Unterden "Erwähnten Urkunden und Gesetzen" werden im übrigen 
auchjene wenigen Stellen nicht berücksichtigt, in denen Texte des Patriarchatsregi
sters von Konstantinopel auf Inschriften anspielen (vgl. z. B. PRK 79, 109-111; 
PRK 80, 72-73). 

72 Aus praktischen Gründen mußte auch davon Abstand genommen werden, 
in den genannten Einleitungspartien die eine oder andere Einzelheit durch 
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werden sich, auf den neuesten Stand gebracht, gegebenenfalls in 
Einzelkommentaren zu verschiedenen Urkunden oder Urkunden
gruppen des Patriarchatsregisters finden, in Untersuchungen, wie 
sie fur die begleitende Reihe der "Studien zum Patriarchatsregister 
von Konstantinopel" 73 im Rahmen der "Sitzungsberichte" der 
philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften vorgesehen sind. 

Parallel zu den soeben beschriebenen Einleitungspartien über 
dem griechischen Text findet sich über der deutschen Übersetzung in 
Kursivdruck eine kurze Inhaltsanalyse der jeweiligen Urkunde. 
Diese Angabe, die kein Vollregest sein will74

, sondern im großen und 
ganzen jenen Usancen folgt, die sich etwa in der französischen Reihe 
der "Archives de I' Athos" eingebürgert haben 75, geschieht in der 
Absicht, den Aufbau des jeweiligen Dokuments (z. B. den Prozeß
gang) in ebenso knapper wie klarer Gliederung vorzufuhren, um 
durch das Abheben der Einzelteile dem Leser jederzeit den Einstieg 
an einer beliebigen Stelle der edierten Urkunde zu ermöglichen. Die 
(in Gemeinen gesetzten) Zeilenangaben, welche die jeweilige kurze 
Charakterisierung eines bestimmten Urkundenteils begleiten, bezie
hen sich natürlich auf die Zeilen des griechischen Textes der 
vorliegenden Ausgabe 76• 

Der rascheren Orientierung innerhalb der Publikation dienen 
schließlich die K o I um n e n t i t e 177 : Über dem griechischen Text 
werden (aufMitte) der Name des Patriarchen, unter dessen Patriar
chat das jeweilige Stück registriert wurde, und (rechtsbündig) die 
entsprechende Folienangabe aus den Wiener Registerhandschriften 
geboten. Über der deutschen Übersetzung finden sich (linksbündig) 

Fußnoten zu dokumentieren. Die einzige Ausnahme: PRK 91, wo ohne dieses 
Hilfsmittel der vorliegenden Ausgabe wohl derVorwurfder Unvollständigkeit in der 
Anführung "erwähnter Urkunden und Gesetze" gemacht worden wäre. 

73 V gl. oben, S. 15. 
74 Das im übrigen als Beigabe zu einer Volledition in diplomatischer Hinsicht 

ein Unding wäre. 
75 In etwa analog, aber ausführlicher gestaltet sind die Urkundenanalysen in 

den "Regestes" von J. DARROUZES (bzw. schon in den Vorgängerbänden von 
V. GRVMEL und V. LAURENT). 

76 Zu den zusätzlichen Erläuterungen, die sich (in Petitdruck) bei den 
"juristischen" Urkunden des Patriarchatsregisters von Konstantinopel finden, vgl. 
H. HL'NGER oben, S. 13f. 

77 S. schon oben, S. 7 4. 



98 Einleitung 

die jeweilige Band- und Seitenzahl der Edition von Miklosich und 
Müller bzw. (aufMitte) die Nummerder Urkunde (in der Zählung der 
vorliegenden Ausgabe) und- in Klammern- die jeweilige Datie
rung. 

Otto K resten 

* * 
* 

ABKÜRZUNGEN DES TEXTKRITISCHEN _AppARATS 78 

a. annus, anni in marg. in margine 
add. addidit (sc. scriba), lect. lectus 

additus leg. legendus 
al. alibi lin(n). linea, lineae 
app. crit. apparatus criticus litt. littera, litterae 
ca. circa loc. laud. locus laudatus 
canc. cancellavit man. post. manus posterior 
cf. confer man. pr. manus prima 
cod. codex n. nota 
coni. coniecit, coniecimus num(m). numerus, numeri 
corr. correctura, correxit om. omisit 
del. delevit, delevimus p(p). pagina, paginae 
des. desinit ras. rasura 
des. mut. desinit mutile SC. scilicet 
ed(d). edidit, ediderunt sequ. sequitur 
e. g. exempli gratia sq(q). sequens, sequentes 
eras. erasit, erasus suppl. supplevit, supplevimus 
f(f). folium, folia ult. ultimus 
i. e. id est V. vide 
inc. incipit 
inc. mut. incipit mutile V Vind. hist. gr. 47 

78 Gestaltet nach den "Regles pour la publication des textes dans le Corpus 
Fontium Historiae Byzantinae", in: Bulletin d' Information et de Coordinaiion (Ass. 
Intern. Et. Byz.) 4 (1968) 28-29. 
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100 Ioannes XIII. Glykys u 200" 

1 

Inthronisationsgebet loannes~ XIII. Glykys für die Kaiser Andronikos II., 
Michael IX. und Andronikos III. Palaiologoi. 

Vat. Urb. gr. 80, f. 200'---202' 
(U; vgl. oben, S. 40--41) 

Par. gr. 2562, f. 38v-41' 
(P; vgl. oben, S. 42--43) 

DAR. Reg. 2029 

(12. Mai 1315) 

ed. ST. I. KlJRUSES, '0 t.byw<; ob<OUfi.EVDtO<; 1t1XTp~O:px:YJ<; 'Iwawr;<; Ir' 0 rt.uxu<; (~uvC<ywy~ 
dli~crewv xC<t avexlio-rC< whou i:pya). EEBI: 41 (1974) 391-397 (nach P [mit den 
Varianten von U im Apparat]) (im folgenden im Apparat: Kur.) 

(t '0) 1t1Xvcr&e:v~c; xal 7t<XV't'Etpopoc; XIXL 7tiXVTEAe:wc; 0e:6c;, o 7tAYJpwv 
't'~ 1t0CV't'<X XIXL une:p7tA~pYJ<;, o0 TI]c; ao~YJ<; Öp~ov ou3E:v ouaE: TI]c; auvOCfLEW<;, 
0 1tOCGYJ<; XIXL oucriac; xal yvwcrEwc; €:1;6xwc; XIXL a7tdpwc; une:pEXTE~VOfLEVO<;, 
( \ I y I ) I ( )! I < > \ ) /). 
0 TO xp<XTO<; ne:p~e:-,WcrfLEVO<; <X~WVWV, 0 <XO"XEToc; TE XIX~ <X1te:p~A1J7tTO<;, 

5 o xiXl fLOV'fl ne:~&IXpx(;)v T?] criXuToÜ &ya&ÜTYJT~ xal u1to T<XUTYJ<; 7tpovo1JT~xwc; 
To'i:c; cro'i:c; emXIXfL7tTOfLEVO<; opaToic; X()(L &:opocTo~c; aYJfLWUPY~fLIXcr~V x!Xl 
€:mcHpE1t't'~XW<; IXU't'o'i:c; cruyy~VOfLEVOc; TE XIXL fLETEXOfLEVoc; xal cruvexwv TIXÜ't'IX 
crocp(ac; app~To~c; P..oyo~c; xaL 3w~xwv, cru aEcr7tOTa ßamAEU oupocv~e: 

Ü\j;~crTe:, 0 a~~ TOÜTO fLE't'p~OC~WV XaL crucrTe:AAOfLE:Voc; X<XL XWPOUfLEVO<; 0 
10 &xwpYJTO<; xal To'i:c; fLEV XEpoußlfL TI]c; ao~YJc; E7tOXE'i:cr&a~ XIX't'IXae:x6fLe:voc;, 

To'i:c; ae: &.yimc; ~e:pw:pLfL EVIXV<X7tiXUOfLEVO<; xal To'i:c; U7tEpT<XTO~c; (jQ\) xal. 
&e:io~c; 0p6vmc; u\j;YJ'Awc; xal &Eo7tpE1twc; xal U7tEp1JpfLevwc; €:v~apu6fLe:voc; 
x&xr::'i:&e:v TOV &niXVTIX TY]c; &vc.nocTW XIXL crE7tTIJ<; crou te:papx iac; a~ocXOO'fLOV 

1-146 quae ad testimonia pertinent, vide sis commentarium a ST. I.KURU
SES (loc. land.) editum, qui permulta exempla (locis sacrae scripturae exceptis hic 
non repetita) attulit; nonnulla alia testimonia, ab editore docto graeco non laudata, 
addidimus II 1-2 cf. Eph. 1, 23 vel Eph. 4, 10 II 2 cf. linn. 14-15 
documenti 49 huius editionis il 4 cf. Ps. 64,7 II 9--10 cf. e. g. Herrn., Mand. 
1, 1 : (Eko<; ... ) navTIX xwpwv, fLOVO<; (;/; &:zwpY)TO<; t:,, (23, 7-8 WHITTAKER) II 10 cf. 
e. g. Ps. 79, 2 vel Ps. 98, 1 vel Is. 37, 16 (et Heb. 9, 5: + li61;'1)<;); cf. etiam textum 
cherubici liturgiae s. Basilii: 0 ht itp6vou xepouß~xou bwzou[J.EVO<; (I 318, 17-18 
BRIOHTMAN) II 12 cf. Is. 6, 1 (vel Ps.-Dion. Ar., De cael. hier. 7, 1 [PG 3, 205 C 
15 sqq.j) 

om. il1 M Nr. I (Mai I:H5) 101 

1 

Anrufung Gottes, des Tnachtcollen und obsorgenden Herrschers über 
Himmel und Erde (1--31). Oebet und I'lehen, den Kaisern ·weiterhin 
Kraft für ihren Kampf gegen die Feinde des Olaubens zu verleihen 
(:31-56). Engelscharen als Mitstreiter in der Schlacht gegen die 
Heidenvölker (57 --71). Bitte um den Fortbestand des Kaiserhauses 
und seiner glanzvollen Rolle als Stellvertreter Gottes auf Erden (72 bis 
110). Anfang, Fortdauer und Ende des irdischen Kaisertums in Ciottes 
Hand; die in ihren Taten dem Gründer Konstantinos dem Großen 
gleichenden jetzigen Kaiser mögen auch nach dem Ende an den 
himmlischen Freuden teilhaben ( 111-146). 

Allmächtiger, allschauender und allvollkommener Gott, der 
(Du) alles erfüllst und die Überfülle (bist), für dessen Macht und 
Herrlichkeit es keine Grenze (gibt), der (Du) jedes Sein und (jede) 
Erkenntnis ausnehmend und grenzenlos übersteigst, mit ewiger 
Kraft umgürtet, absolut und unbegreiflich; Du gehorchst allein 
Deiner Güte und neigst Dich durch diese vorausschauend Deinen 
sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfen zu, in Zuwendung stehst 
Du ihnen voll Anteilnahme bei, hältst sie zusammen und leitest sie 
mit unsagbaren Worten der Weisheit; Du, Herr, höchster himmli
scher König, der Du auf diese Weise, von Raum nicht gebunden, 
maßvoll Schranken setzst und Raum gewährst, Du nimmst es an, 
Dich auf den Cherubim der Herrlichkeit fortzubewegen, ruhst auf den 
heiligen Seraphim und nimmst in höchster, gottgemäßer und erhabe
ner ·weise Platz auf Deinen obersten und göttlichen Thronoi; von 
dort lenkst und leitest Du in alle Ewigkeit das geordnete Ganze 
Deiner verehrungswürdigen himmlischen Hierarchie; mit denselben 

1 '0 om. u; habet p ( qui etiam titulum Et<; TOV ße<cr~AZIX '1'0'1 &ywv oux~ TOÜ 
;w,pcapzou xupou 'IwO:vvou Tou ft.uxeo~ praebet) II 4 n om. U; habet P II 
5 crwuTou P, Kur. II 6 ilw~oupy~[J.C<m P, Kur. II 10 T'ij<; scripsimus cum P et 
Kur.;co'i<;U 12 &do~~J&oco-raToc<;PetKur.(fortasserecte) 13 x&xe'i:&ev) 
xa,mu&sv P, Kur. I 1'0'1 om. p (v. app. crit. apud Kur.) 
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XIXTE:U&VVUJV IXtUJviUJc; XIX~ a~e:~OCYUJV, 0 To'ic; whoic; 7tpüV01JnXmc; XIX~ 
15 crUJT"f)p~wae:m xiX~ cppoup·~-r~xoic; xiX!. cruve:x-r~xoic; -rwv xa-rw t..6yo~c; &fliX 

XIX~ -rpono~c; XIX~ a~a TOÜ fJ.OVoye:vouc; crou utoü XIXL 0e:ou, TOU Kupiou 
~fJ.WV TY)crou Xp~moü, XIX~ TI]c; IXu-rou &pp~-rou &vcrapxou otxovo(J.iiXc; XIX~ 
TOU Q"UJ()'T~XOU xa!. ~Ul07tOWU <JTIXUp~xou na&ouc; TI]v TI]c; ~fJ.WV cpvcre:UJc; &m
crxe:t.)ia[J.e:voc; &crx_IXT~OtV xa!. owpov ev&eov XIX~ OCV1Xcp1Xipe:-rov T~V U~'YJA~V 

20 TIXVT1JV xiX~ ocxiX-ra"Au-rov ~v xiX&' ~(J.iic; te:p1Xpxi1Xv ~fliv n1Xp1XxiX-ra&efJ.e:voc; 
EV -r?i &e:oTU7tWT<p &yi~ <JX'Y)V'!], -r'!J ExXA"f)criq: crou, a~IXXOO"fl~O"<Xc; T<XVT"f)V XIX~ 
a~IXTU1tUJ0"0CfJ.E:VOc; XIXL a~' au-njc; T01Jc; E7t~ yt)c; ~(-tiic; oup1XV01to~-ljcr1Xc; XIX~ 
dc; (J.iiXv <JU(-tcpUJviiXv Ü(J.VOU XIXL ao~o"AoyiiXv -roic; oup1Xvio~c; crou AE:~Toup
yoic; XIX~ U(-tvcpooic; XIXT<Xcr~criXc;, o XIX~ vüv E(-tZ -rov &f-t1XPTUJAOV, -rov 

25 &~iiXc; naO""f)c; XIX~ LXIXVOT1)TOc; &me:p'Y)fJ.EVOV -rou cro~ 7t1Xpicr-racr&IXL XIX~ cro~ 
AIXTpe:ve:Lv, TOt &e:'iiX TIXtJTIX XIX~ fJ.UO"TLXOt XIXL oupav~IX -r'!J TOÜ 7tiXVIXyiou 
crou XIX~ -re:"Ae:cr-r~xoü 7tVE:V(-tiXTOc; xocpLT~ XIX~ AOC(J.~€~ E7t~ yljc; XIXTIX~LWcriXc; 

' ~ 1 ' K' 1 e "' 'i' t:\ t I! 1 XIX~ OLXIXLW<JIXc;, O"U up~e: 7tiXVTOXp1XTOp, 0 TOU €AE:OUc; öe:oc;, 0 1tiXO""f)c; 
ocyiX&OT1JTOc; &cp&ovoc; XIX~ &Mn1Xvoc; VO(J.<:Uc;, emae: E~ üt.)iouc; XIXTOLX"f)T"f)piou 

30 &yiou crou XIX~ -rac; OC7t1Xpxac; TIXVTIXc; TWV E[J.WV [xe:mwv, &c; &1Xpp~cr1Xc; -rn 
) 1 I I ~ t:' (/i. \ ) I t \ ..., 

e:u[J.e:Ve:~~ crou npocriXyw, npocroe:c,IX~ L/\e:UJc; XIX~ e:niXxoucrov une:p -rwv mcr-ro-
TOCTUJV XIXL &e:ocre:ße:cr-ra-rwv crou npocrxuv'Y)TWV, -rwv cpL"Aoxpicr-rwv ßiXcrLAewv 
~fJ.WV, npocr~Xyo[J.EVIXc; XIX~ npocr3e:~a[J.e:voc; &xe:iviX ~Xu-ro'ic; n~Xpoccrxou XIX~ 

201' &vicrxucrov a~a ßiou XIXTOp&oüv, OO"IX cro~ e:Mpe:crTIX XIX~ -r<{) II AIX<{} crou XIX~ 
(U) IXU-roic; crUJ-r~p~IX, ÖcriX -roic; &m7t1J3wm -r?i noi(-tYfl crou f-tE:TOt -roü ß"Aocn-re:w 

36 &mxe:Lpe:'iv &YJpioLc; OC(J.UV~PLIX, OO"IX TWV op&wv aoy(-tOCTWV -r?i ExXA'Y)criq: crou 
ße:ßiXwi ~V 7t~~~v XIX~ TOV TI]c; e:ucre:ße:iiXc; nupyov &pp1Xy~ XIX~ &-rpe:7tTOV 

18 ef. e. g. Max. Conf., Myst. 8: ~worrocov ... mx&o~ (PO 91' 688 c 15); V. etiam 
textum liturgiae ~- Batiilii: -rwv crwn,pcwv w:r;<;u (tie. Christi) rrcdh1fLaHov, -;-<;u ~w;rrr,cou 
rmwpoü (I 328, 28--30 BRIGHTMAN) II 18~19 cf. e. g. Ps.-Dion. Ar., De div. 
nom. 1, 4: -r-f,v &v&pwrriv·r;v S<J"f..<X"twv (PG 3, 592 A 11---12) II 21 cf. Ex. 25, Ssqq. 
(praesertim 26, 1 sqq.) et Ps.-Dion. Ar., De ecel. hier. 5, 2 (PG 3, 501 C 4 sqq.) II 
28---29 cf. e. g. Synes. Cyr., Ep. 8: fLOvov o 0soc; &yG<f}wv d"f) vofLsuc; (29, 11 GARZYA) I! 
29-30 cf. orationem patriarchae in imperatoris inaugurationem habitam (apud 
J. GOAR, EuxoAoywv sive rituale Graecorum ... editio secunda ... V enetiis 1730, 
726): ( ... xa~ vUv E~&.xoucrov -r~c; 3z·~cre:w~ -~tJ.&)'J -rWv &vct;~wv) xcd. ihn3e: 2:~ &yfou xccrotK'f)Tijp[ou 

aou(cf.2Par.30,27) II, 34(et137)cf.Sap.9,10 II 35~~36 cf.Act.20,29 II 
36--37 cf. e. g. Clem. Alex., Strom. VII 12, 74, 4 (de apostolis) : d~ rr'i]E;cv xa.l ßzßa.lcom'' 
-rwv hxf-"f)mwv (III 53, 16~-17 STAHLIN~FRüCHTEL) II 37 cf. e.g. Theodoret. 
Cyr., De prov. or. 10 (de Petro et Ioanne apostolis): -rou~ rrupyouc; -r'lj~ <:ucrsßsia.:; (PO 83, 

744 c 8--9) 
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vorausschauenden, heilsamen, schutzbietenden und auch das Irdi
sche einbeziehenden Worten und Handlungsweisen, durch Deinen 
eingeborenen Sohn und Gott, unsern Herrn Jesus Christus, durch 
seine unsagbare Fleischwerdung und durch (sein) heilbringendes und 
lebenspendendes Leiden am Kreuz hast Du den Blick auf den 
untersten Bereich unserer Natur gerichtet; Du hast uns als göttli
ches und unentwindbares Geschenk diese unsere höchste und 
unauflösbare Hierarchie in dem gottgeprägten heiligen Zelt, Deiner 
Kirche, zu treuen Randen hinterlassen; Du hast diese geordnet und 
geprägt, durch sie uns auf Erden den Himmel bereitet und (uns) zu 
einer einzigen jubelnden Lobpreisung im Gleichklang mit Deinen 
himmlischen Dienern und Jubelchören gebracht; Du hast nun mich, 
den Sünder, der ich jeder Würde und Eignung beraubt bin, Dir zu 
dienen und Dich zu verehren, durch die Gnade und den Glanz Deines 
allheiligen und vollendenden Geistes auf Erden im Hinblick auf diese 
göttlichen, mystischen und himmlischen (Aufgaben) gewürdigt und 
berechtigt; Du, Herr, Allherrscher, Gott des Erbarmens, der Du 
überreich und freigiebig jegliche Güte zuteilst, blick herab von der 
Höhe Deiner heiligen Wohnstätte, nimm huldvoll dieses Erstlings
opfer meines Flehens an, das ich im Vertrauen auf Dein \Vohlwollen 
darbringe! Erhöre (mein Gebet), das ich für unsere gläubigsten und 
frömmsten christusliebenden Kaiser, die Dich verehren, darbringe! 
Hast Du es angenommen, so gewähre ihnen Kraft, im Leben all das 
zu vollbringen, was Dir wohlgefällig und Deinem Volke und ihnen 
heilsam ist, was die wilden Tiere abwehrt, die im V ersuche, Schaden 
zuzufügen, gegen Deine Herde anstürmen, was für Deine Kirche die 
Geschlossenheit der rechten Glaubensgrundsätze bestärkt und ihr 
den Turm der Frömmigkeit unzerstörbar und unverrückbar macht, 

20 -~f.J.(v supra !in. add. P 26-27 r?i - AafLtJis<] rpc/,sucrrrP-arxvw:; xG<t 
0'1JfLTCG<&c0:; P, Kur. II 36 smzscps(v ex smxscpsc:; corr. p II 36~37 ßsßa.coc 'r~V 
i't'"~;~v -rfi ZxxA-'JcrL~ crou P, Kur. 
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IXUTYJ m:p~-ri&Y)m, [LiXAAOV öe, ocroc w<; il-EfJ.EA~OV ocuTijv TWV crwv a~xoc~w

fJ.tXTWV xocL -rwv &dwv crou E:v-rOCAfLtXTWV &x"A~v~ xocL &cre~cr-rov -roc~<; &poccrdoc~<; 
40 -rwv &voc~öwv 7tVeutJ.a-rwv ef.tßoP-oc!:c; &noöe:ixvum. cru yap cpu"Aocxocc; ocu-r~c; 

XOCL 7tpOf1.tXX.OU<; xd 7tpoÖpOfLOUc; enL 7ttXcry) &crcpocJ...d~ TOUTouc; ecrT"Y)<JOCc;' wc; 
u1ouc; OCUT~V l.mepT~fJ.WVTIXc;, wc; une:pcpuwc; ocu-:ij unepocyoc7tWf1.EVOUc;, ouc; 
IXÜTY) XIXL E:yevv~<JIXTO E:v -rc;J OVOfl.IXTi (J()\) -r({) tXyicp XIXL e&peyiXTO ev TOte; 
;:--1)~ z1Jaz;~z[a~ T:icn -~}scrf-Lo.~c; xo.t 06j'(J..CUJ~''· G1J sl, I\1Jpts, b a-r~aac, 

45 &yye"Aouc; Toctc; hx"AY)crioc~c; crou cpu"Aocxocc; XOCL E1t01tTOCc; XIXTOt &p~&fJ.OV e&vwv. 
\ , 1 \ !! 1 "' \ I 1'\ ,L ...., e I 

(J\) E1tE(JTY)IJOCc; XIX~ EXIXIJT<jl TWV (Jot 1tE1tLIJTE:UXOTWV t:pUAIXXIXc; 't'UX.WV, pucrTIXc; 
xocxwv, ÜÖ"Y)youc; -rwv xoc"AP-icr-rwv ne:p~crxenov-rocc; xiXL 1te:p~e1tov-rocc; n&cr!Xv 

-r~v x"AY)povof.tiocv crou · cru xocL -rou-rouc;, -rouc; nocpa croü ßocm"Ae:uov-rocc; ~fLwv, 
ex.p~criXc; -r({) x.picrfJ.OCTi crou -r({) tX"(ic.p XIXL T~V 7tEp~XE<piXAOCiiXV nep~e&ou TOÜ 

50 1tVE:UfJ.OCTOc; ocu-ro!:c; XIXL <pUAOCXIXc; XIXTEIJTY)IJIXc; T~c; ~w~c; XIXL ~c; nicr-re:wc; 
~fLWV, -r~v -rwv &yye"Awv crou J...e:~-roupyitXv TOCUTY)V xoc( U7tY)pe:criiXv 7tAY)poüv 
XOCL cruvepy&.~ecritiX~ a~xoctwcrocc;, XIXL fLEVTO~ xoc!. 1tA"Y)poüv-rocc; ex.e~c; eu-r6vwc; 
XOCL tXXOCfl.tXTWc;, f.t&AAOV ae: XIXL 7tOAUIJ7tOUÖtXcrTwc; XIXL 1tOAU1tOVWc;. U1t0 
croL yap xoc( &px_e:tv xiXL v~x&v ne:noi&IXcrt xtX!. &yocnwcrt, croL n&.v-ro: 

55 ~wm, croL x~voüv-roct, (JOL TOV ~WTLXOV TOÜTOV &.ep!X XIXL unE:p TOÜ croü 

J...&.x.ouc; nveoum. 

T o~ytXpoüv xocL -rwv cruf.tcpu"AtXxouv-rwv ocu-rotc; &yye"Awv TI)v n"A"Y)&uv 
<ptXAIXJ'J'IX tXu-ro!:c; xoc-ra -rwv 7to"AetJ.iwv npotJ.ocx.oucrtXv xocL U7tepf1.ocx.oücr1Xv noiY)

crov. EVTELAIXL who!:c; fl.~ em TWV x_e:Lpwv ocu-rouc; octpe:Lv fl.OVOV xd 
60 npocrxOf1.f1.1XTOc; P-i&wv U7tepocipm, TWV <JXA"Y)pWv XIXL &net&wv XIXL fl.~ euvoiiXc; 

44--45 cf. e. g. texturn liturgiae s. Basilii: &yysl.ou~ b:scrTf)cr!X~ cpul.axw; (I 325, 
18--19 BRIGHTMAN) II 49 cf. orationem patriarchae ad linn. 29-30 laudatam: 
zpF.cra~ X!XT!X~LWO'OV -ri{l e)d<;> ,~, &ya!.A~&crsw~ (cf. Ps. 44, 8) II 49-50 cf. Eph. 6, 17 
(partim ex ls. 59, 17) 54-55 cf. e. g. Lc. 20,38 vel Act. 17,28 II 55 usque 
ad 56 cf. Sap. 15, 11 (ex Gen. 2, 7) II 59-60 cf. Ps. 90, 11--12 vellVIt. 4, 6 
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mehr noch, was sie ( = die Kirche) als unbeugsames und unerschüt
terliches Fundament Deiner Rechte und göttlichen Gebote den 
frechen Einfällen der schamlosen Geister gegenüber ausweist. Denn 
Du hast sie ( die Kaiser) zur vollen Sicherheit als Wächter, 
Vorkämpfer und Vorläufer der (Kirche) eingesetzt, als Söhne, die sie 
überaus verehren und von ihr übernatürlich überaus geliebt werden, 
die sie selbst in Deinem heiligen Namen gebar und in allen 
verbindlichen Glaubensgrundsätzen der Frömmigkeit aufzog. Du 
bist es, Herr, der die Engel als Wächter und Hüter für Deine Kirchen 
nach der Zahl der Völker eingesetzt hat; Du hast sie als Wächter der 
Seelen einem jeden Deiner Gläubigen zur Seite gestellt, als Beschüt
zer vor dem Bösen, als Führer zum Edelsten, (sie), dieallDein Erbe 
umhüllend bewahren. Du hast sie, die aus Dir über uns herrschen, mit 
Deinem heiligen Salböl gesalbt, mit dem Helm des Geistes gewapp
net und zu Wächtern unseres Lebens und Glaubens bestimmt; Du 
hast (ihnen) das Recht zugesprochen, am Vollzug dieses geistlichen 
Dienstes Deiner Engel mitzuwirken, wobei Du in ihnen tatkräftige 
und unermüdliche, mehr noch, sehr eifrige und sehr bemühte 
Vollzieher hast. Denn unter Dir herrschen und siegen sie in voller 
Überzeugung und gerne, Dir leben sie in allem, von Dir lassen sie sich 
leiten, für Dich und für Dein Teil atmen sie diesen Lebensodem 

Deshalb nun mache für sie die Schar der mit ihnen wachenden 
Engel zu einer Schlachtreihe, die in vorderster Linie für sie gegen die 
Feinde kämpft! Gebiete ihnen ( = den Engeln), sie ( = die Kaiser) 
nicht nur auf den Händen zu tragen und über Steine, an die sie stoßen 
könnten, hinwegzutragen, die schroffen, die sich widersetzlich nicht 

38 au-r?J om. p (v. app. crit. apud Kur.) I nspvri&·~mv P, Kur. I fJ.iXAAOV ili: 
om.P(v.app.crit.apudKur.) II 40 &va~~wv)nOVY)pwvP,Kur. II 42 unspayanw-
[.LSvou~ ex &.yanw[.LZvou~ corr. P II 44 36yfl-XO'~ P, Kur. Jl 49 xscpo:Aaitt.v P, 

Kur. 51 &yysAA<uv U 58 cp&A!Xyxa U I au~~ U II 59 -rwv om. P (v. 
app. crit. apud Km.) I post fJ.Ovov lineam horizontalem in spatio vacuo (ante xal) 
praebet P 



106 Ioannes XIII. Glykys u zor--v 

Tp07tOL~ tJ7tOTIXHOfJ.EVWV, if.Af..a XIXL crucrTpotTI)yE!.'V XIXL O"UfLfLCX.X.ELV Xotl 
&pcx.ue:Lv xcx.l. cruyxo7t-rELV mxncx. Tov u1tsvcx.v-riov - cruv"Y]ii-E~ crol. xcx.l. TaL~ 

&yylf/,oLc; crou fLUpL&.Öcx.c; &crsßwv w)&wpov xcx.-rcx.cr-rpwvvusLv · x.p~crcx.L xcx.l. vuv 
T'{j OUVotcrTEL~ crou xcx.-r& 't"WV E7tE[LßotLVOVTWV T'{j XA"YJPOVOfLL'f crou eitvwv. 

65 EV't"ELVIXL TO TO~OV ~~ opy~~ crou e7t' IXUTOU~, x&.TEX.E oE: [.t~, &f..f..rx 
fLEil-ucrov Trx ßEA"YJ crou &q/ otLfLotTo~ cx.uTwv, e1td xcx.l -ro~~ Öou'AoL~ crou 
xcx.l. Ta~~ crwcppovoum T'{j 7tLcr-re:L T'{j dc; crE: cpovwcrL xcx.l. fLe:&uoumv cx.u-rol. 
Tot~~ a7tELAIX~~ • EXTELVOV 't"~V x.e:!.'pot crou T~V uy"Y]A~V &pcx.uoucrcx.v IXUTouc;. 

201" (U) ' ! ~ I II ' ' e ""' ' ' 'Q._ I i.' rt,l, O"UVTpL\jiOV upotXOV't"WV Etp "Y]fliX~ E'(ELpOfLEVWV IX17EWV XE<j)IXAot~ ' U'i'WO"OV 
70 To Tot7tELVWfLot ~fLWV u1te:popwv, st TL 7tE7tA"YJ[LfLEA"Y]TotL Tq> f..cx.<J> crou xcx.l. 

'Qc; öE: TOU~ EV oupcx.v<{) <pWO"T"Yjpot~ EO"T"Yjcrotc;, wc; OL' IXU't"WV 1"0 7tiXV 

TOOE ecpcxiöpuvcx.~ Xotl XIXT"Y]U'(IXO"IX~, ~ALOU O"Y]AotO~ XIXl ~c; cre:A~V"Y]c; XIXl 
Tau f..omoü 1tcxv-roc; x.opou Twv u1tE:p ~fL&.~ cpwTwv, xcx.l Twv &x-rivwv &7to-

75 AIXUELV &cpitovw~ EOWXIX~ - ot oE: 7tELil-OfLEVOL cx.lwviw~ xcx.1. oL' oupcx.vou 
ßcx.ivov-re:~ -ro!.'~ E7tL y~~ ~[L!.'V 1tA"Y]poum Trx 7totp& crou xe:AEUO"fliX't"IX XIXl 
7t&.crcx.v ~fJ.WV ~v TYjc; ~w~~ crw-r~pLov x.pdcx.v -, oÜTw xcx.l. -rou~ xcx.it' ~[.t&.c; 
TOuTou~ cpcx.Lopou~ xcx.l. cpwTo7towu~ -rou X.PLcrTLotvLxou crou 7tA"YJPWfLotToc; 
&cr-rEpot~, 't"OU~ 7totpa crou xupLEUELV Xotl U7tEpAcX[L7tELV Xotl ßotmAEUELV 

80 ~fLWV OLXotLw&lfv-rcx.~, cx.lwviwc; -rcx.!.'c; OLIXOOX.ot~c; hl. ~v U7toupyi1Xv -rotUT"Y]V 
crT~pL~OV, -r0 7t1XV'"t"l O"Ufl7t1XpEX't"sLVWV 1"0 tpLAoiJ-e:ov ylfvoc; Xotl &f..f..cp a1t' 
&f..J..ou -ro!.'~ e~ IXUTWV crw'"t""YjpLwowc; ~V ßcx.mAELIXV XIXl ~V EUcrEßELIXV xcx.1. 
~V stc; crE: 7tL()'t"LV xcx.1. 7tE7tOLit"Y]crLV XIX't"IXXA"Y]pOOO't"WV, wc; ß1XmAEU~ IXUToc; 
oup&.vw~ U7t&.px.oLc; 't"LO"l xcx.1. yv"YjcrLOL~ 3-e:p&.7toucrL TOÜ crou xp&.Touc; xcx.1. 

85 u1toupyo!.'~ ßsßcx.ioL~ xcx1. mcrTo~c; oL:X 7totv-ro~ -rou T'{jos ßiou X.PWfLEVO~ 
cx.u-ro!.'c;, Ta T~~ ~c; &px.~~ xcx.1. ßcx.mf.dcx.c; osu-re:pot xcx.1. TEAEUTIX~IX ßiX
crLAELot, Ta -r~v cx.lcrit"Y]~v TotUT"YJV fLO~pcx.v f..cx.x.ovTIX, To TYj~ cr~~ oo~"YJ~ 
EfL<potvE:c; XIXl 7tEpLXIXAAEc; TOU't"O itEotfLIX, ~V eyxocrfLLOV XIXL 7tEpiyswv 

61 cf.e.g.2Mac.11,10(etal.) II 62 cf.Ex.15,6-7 62-63 cf.e.g. 
2 Mac. 11, 11; 2 Mac. 12, 28; 2 Mac. 15, 27 (et saepius) 63--·64 cf. e. g. Ps. 
79, 3 II 65 cf. e. g. Hab. 3, 9 II 66 Deut. 32, 42 68 cf. Ex. 15, 6 et 12 
vel Ez. 6, 14 (et al.) II 69 Ps. 73, 13 II 69--70 cf. e. g. Mt. 23, 12 vel Lc. 
1, 52 (vel diversos locos V eteris Testamenti, e. g. Sir. 11, 12) II 72 cf. Gen. 1, 
14-18 II 77 cf. Phi!. 4, 19 
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den Regeln der Loyalität unterordnen, (gebiete ihnen) auch, an ihrer 
Seite die Schlacht zu lenken, mitzukämpfen und jeglichen Widersa
cher zu zerschmettern und niederzuhauen - denn Du und Deine 
Engel, ihr pflegt ja mit einem Schlage Abertausende von Gottlosen 
zu vernichten. Wende auch jetzt Deine Machtfülle wider die Heiden
völker an, die Dein Erbe mit Füßen treten! Spanne den Bogen 
Deines Zornes gegen sie, halt nicht ein, sondern tränke Deine Pfeile 
mit ihrem Blut, da auch sie ( = die Feinde) Deinen Dienern 
gegenüber, die im Glauben an Dich beherrseht leben, sieh selbst an 
Mord und (Mord)drohungen berauschen. Streeke aus Deine erhabene 
Hand, die sie zersehmettert! Zermalme die Häupter der gottlosen 
Draehen, die sieh wider uns erheben! Erhöhe unsere Erniedrigung 
und sieh (darüber) hinweg, wenn Dein Volk und wir gesündigt haben! 

Du hast die Liehter am Himmel gesetzt; dureh sie hast Du 
dieses All erleuchtet und erhellt, durch die Sonne nämlich, durch den 
Mond und dureh den ganzen übrigen Reigen der Sterne über uns, und 
Du hast es überreieh gewährt, (ihre) Strahlen zu genießen -
gehorsam ziehen sie in Ewigkeit ihre Bahnen am Himmel und 
erfüllen für uns auf Erden Deine Befehle und all das, dessen wir in 
unserem Leben zum Heile bedürfen. So festige aueh diese unsere 
leuehtenden und liehtspendenden Gestirne Deines christliehen Vol
kes, die von Dir das Recht erhielten, über uns zu herrschen, zu 
strahlen und zu regieren; (festige sie) in Ewigkeit in der Gesehleeh
terfolge bei diesem Dienste, indem Du in allem ihr gottliebendes Ge
schleeht fortdauern läßt, einem nach dem anderen von ihnen in heil
samer WeisedieKaiserwürde, dieFrömmigkei t unddas gläubige Gott
vertrauen vererbend, da Du Dieh selbst als himmliseher König ihrer 
sozusagen als Stellvertreter, als legitimer Diener Deiner Macht und 
als verläßlicher und treuer Gehilfen während des gesamten Erden
wandels bedienst. Ihnen händigst Du, soweit möglieh, das zweite 
und endliehe Königtum Deiner königliehen Herrschaft aus, diesen 
sinnlich wahrnehmbaren Anteil, dieses sichtbare und überaus 
schöne Schauspiel Deiner Herrlichkeit, die gesamte irdische Ent-

63 ft.yysf.f.oc~ U II 66 xat om. P (v. app. crit. apud Kur.) 77 aw-r~pwv 

in marg. add. C II 79 xupcs{>w.Jlitt. xu (in fine lineae scriptas) perperam (initio 
lineae sequentis) iteravit p 80 EITL om. p; ex e suppl. Kur. 81 (JT~pci;ov] 

<;>u"Aai;ov P, Kur. II 83 xa-raxl.-r,po3o-:-wv scripsimus cum P et Kur.; xa-raxf.r;povofLWV 
u II 84 -ro;:i xphou~ (JO'J P, Kur. II 86-114 pro,;_-· ~aacf.da~ nil nisi w; 
oca3o;c~v sZvac -:-~~ au-:-wv (3amf.da; praebet P (v. app. crit. apud Kur.) 
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anO<:CJ('J.V emTpon~v, O<:UTO~r; eyxe:~pi~wv XO<:~ XO<:T('J.mCJTEUWV X('J.~ X('J.&uno-
go I ' r! 7' I I ' \ \ e \ ~ \ \ '' \ T('J.TTWV, e:~r; OCJOV OWV TE ECJT~, TO<: [LEV W<; X('J.~ ot('J. xe:~por; ('J.ye:~V XO<:~ 

YVWf.L'Y)r;, TtX OE T('J.~c; e:uvolO<:t:; olxz~oucr&O<:t XQ(~ crnovaO<:~:; X('J.~ cpihpo~:; 

EfLitEp~xAde:~v. micr('J.v, OGYJV &v&pwno~ oixoucrt, TOU croü nAYJpoücr&O<:t 

ßouAOVTQ(~ OVO[L('J.TOt;, it('/.YXOG[LW~ Tijr; op&oTcXT'Y)r; OO~'Y)<; ne:p~ croü x~pu
xe:r; ytvOfLEVO~. nA~pwcrov o~tX TO<:ÜT('J. X('J.~ TI):; TOUTWV oo~'Y)c; ('J.UTOc; XO<:~ 

95 TOÜ OVOf.L('J.TOr; TOV tX/tQ(VTQ( O<:tiDVQ(. &pf.L('/. &pe:-rwv ('J.UTOuc; O:vC:xe:~ xd itOf.L

ne:uzt, crTECj)('J.VOt xocr[Loucrt -:wv &picrTwv np&.~e:wv Touc; ßO<:crtAziouc; TOUTouc;, 

ouc; ~ ~ f.LETtX T~c; oix'Y)c; y~cpoc; nzptC:&e:TO, /tAE~CJTOV UitEpAcX[LitOVTe:c;, 
- "'' ' ,, ' ' , - "' ' ' ' f.LtXpOU OE XQ(t CJUCJ't'E/\1\0VTEc;. itOt'Y)GOV ('J.UTot<; trpt('J.f.LßOV XotVOV XQ(t O'UVEX.~ 

' ß' '~-'';: ' ' ' , ' '1- "' - ' TOV toV, 00--,('J.CJQV TpOitO<:tWV UitEpTO<:TWV O<:X('J.[LO<:TOt<; otO<:OOX.('J.tc; • itO<:V'Y)yUptc; 

100 [.Li('/. }{('/.~ X('J.AAicr't"Y) }{('/.~ f.LEYLCJ't"Y) XQ(~ XOCJf.LOAO<:[Lit~c; ~ TOUTWV ßO<:criAe:wc; ea-rw 
ne:ptw~ · &C:O<:-rpov &yye:Atxov XO<:~ ht ye: crU[Lf.LO<:X.txov ne:picrT'Y)crov ('J.UTo~c;. 

7 ""' ~ I ''"'I "" I ' \.' t ' """ 7 \ OUTOt TWV ('1./tO<:VTWV EA('J.TTOV 't"Y)c; cpucre:wc; EV0€0UcrtV ('J.UTWV, WV ßp('J.;(U T'(j 

202' (V) cr'(j X('J.&ucr-re:picr('J.[.L€'1 x&.pm. &epw[ dmv, 0<:1&C:ptot Ti)> cri)> II ßouA~[L('J.Tt 
\ I ' I "" I ""' ,J I \ \ \ )/ 

T('J.<; yvWf.L('J.<;, oupO<:vwt TYi mcr-re:~, TO<:~c; ('J.VW cpucre:m ne:pt -rov crov e:pwTO<: 

105 cptAOV€tXOUcrt. cruvO<:yov ('J.UTouc; f.L€Ta TOV T'(joe: ßiov To~c; TOÜ croü XcXA

Aouc; }{('/.~ TWV &pp~TWV Aa[Lye:wv cruve:p('J.O'T('J.~c; . Ta OE vuv ooc; Ef.Lit('J.V'Y)YU

picrO<:t cruf.Lit('J.VT('J. Tov TWV &v&pwnwv ßiov TO<:~r; TouTwv &pe:-rO<:~<; xO<:~ oo~O<:t:; 

X('J.~ Cj)('J.t0p07'Y)crt TO<:~c; ano TWV X('J.Top&cuf.LcXTWV • OUp('J.VOf.L~X'Y) GTIJO'OV Ta 

GE[LVW[LO<:T('J. Q(UTWV, cruvme:xTe:tVOf.LEVO<:c; oe:'i:'~ov TC)) ~AL<]) Tac; TI):; OO~'Y)c; 

110 &crTpO<:na:;. 

MzyaAO<: 0 cror; 0<:1TOÜ[LO<:~ kpe:ur;, nzp~ [LEyicrTWV, oioO<:, 0 T'Y)<; GY)<; 

OO~Y)<; AE~Toupyor; XO<:{hXE"t'E\JWV, ne:p~ o~xO<:iwv [Lh oi:iv XQ(~ T'(j cr'(j ouv&.

[LE~ p~crTWV &[LO<: Ti)> ßouAzcr&O<:~ XQ(~ TWV unzpcpuwr; crm TEAOU[LEVWV. oor; oi:iv 

TO<:ÜTO<: x0<:~ o~O<:oox~v dvO<:~ e:uoox'Y)crov Tijr; O<:uTwv ev-rO<:Ü&O<: ßO<:cr~AdO<:r;, T~v 
115 Tijr; Üloz ~w-Yjr; o~O<:oox~v xO<:~ ~w-Yjr; O<:i:i&~r; &[Lw~~v xO<:~ fLETa&zmv, ~v Tijr; 

92---93 cf. e. g. Ex. 9, 16 

96 an TOU~ ßatnAZL<; legendum? II 101 &yyeAA~XOV u II 113 un:eprpuw<; coni.; 
un:eprpuwv V, Kur. 
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Scheidungsgewalt auf dieser· \Velt, ihnen vertraust Du dies an und 
unterwirfst es ihnen, damit sie es einerseits nach Gutdünken lenken, 
andererseits es sich wohlmeinend zu eigen machen und in liebevol
ler Verpflichtung allseits umschließen. Sie, die universellen Ver
künder Deiner überaus wahren Herrlichkeit, wollen, daß die ge
samte, von Menschen bewohnte Welt von DeinemNamen erfüllt sei. 
Erfülle deshalb selbst die gesamte Ewigkeit mit ihrer Herrlichkeit 
und ihrem Namen! EinWagen der Tugenden nimmt sie aufund führt 
sie im Triumph, Kränze hervorragender Taten schmücken diese 
Kaiser, (Kränze), die (ihnen) Deine gerechte Entscheidung (aufs 
Haupt) setzte, weithin strahlend, in wenigem auch Schranken 
setzend. Mach Ihnen das Leben zu einem allgemeinen und fort
dauernden Triumph, verherrliche (sie) in einer unermüdlichen Abfol
ge höchster Siegeszeichen! Ihre kaiserliche Majestät möge ein 
einziges, schönstes, größtes und welterleuchtendes Fest sein! Umgib 
sie mit einem Engelchor, der an ihrer Seite streitet! Diese ermangeln 
am wenigsten von allen jener na türliehen Fähigkeiten, bei denen wir 
durch Deine Gnade ein wenig zu kurz gekommen sind: Sie sind 
(nämlich) durch Deinen Willen in ihrer Denkweise nicht erdgebun
den, ätherisch, (sind) himmlisch im Glauben und wetteifern mit den 
über( irdischen) Wesen um Deine Liebe. Vereinige sie nach diesem 
Erdenwandel mit jenen, die gemeinsam (mit ihnen) Deine Schönheit 
und Deinen unsagbaren Glanz lieben! Für die Gegenwart aber 
gewähre es ihnen, daß sie das ganze menschliche Leben durch ihre 
Tugend und Herrlichkeit und durch die Pracht ihrer Taten in ein Fest 
verwandeln! Laß ihre Würden bis zum Himmel reichen und gib, daß 
sich die Strahlen (ihrer) Herrlichkeit gemeinsam mit jenen der Sonne 
ausbreiten! 

Großes fordere ich, Dein Priester, um das Größte, ich weiß es, 
flehe ich, der Diener Deiner Herrlichkeit, (Dich) an, um Gerechtes 
freilich, das für Deine Macht, wenn Du es nur willst, sehr einfach ist 
und dazu von Dir aufübernatürliche Weise vollendet wird. Gewähre 
dies also und habe Wohlgefallen daran, daß ihr hiesiges Kaisertum 
Fortbestand hat, den Fortbestand des Lebens hier und in der Folge 
den Wechsel und den Übergang in ein (anderes) Leben, den 
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ßMLAEL(Xc; 3L(X3ox~v Tijc; EV"t"(XÜ&a, bd Tljv exe:i X<X'T(XAUOUO"'Y)c; TO 7tep1Xc;, 

[läf.../..ov 3e, 'TO ye: 3~ 7taV'TCuV ev3LXC~l'T(XTOV T7j oij xapL'TL' 3oc; e:lV(XL xd 

YLVWGXEQ'&(XL &px~v XIX~ 7tep(Xc; 'T~c; ev XpLcrTc)> T(XUTI)c; ß1XmAd(Xc; Tijc; erp' 

~[läc;, &.px~v [J.EV, wcr1te:p X(X~ ecrTL X(X~ yvwpi~E'TIXL, -rov &.oL3i[lwc; -roic; 

120 &doLc; &7tocr-rof...oLc; XIX~ [J.IX&Y)'T<Xic; whou crUVTE'T<Xy[J.evov exe:ivov, 'TOV 

Tijc; e:ucre:ßd(Xc; xiX~ &e:ocre:ßd1Xc; &px1Jy6v, -rov [LET~ XpLcr-roü &e:[J.ef...wv Tijc; 

ev IXUTc)> 1tLO''TEWc;, 'TOV Tijc; cr~c; &EO'T'Y)TOc; &.crrp(XA-Yj XIX~ TeAELOV Tijc; EV 

-rpLaaL zmyvW[J.OVIX KwvcrTIXVTLVOV, TOV TIX!.'c; &:AYJ&diXLc; U~Y)AOV •n 7tL(J'TEL 

X(X~ Tfj a6~n [J.eYIXV XIX~ 7tEpL07t'TOV ev ßamf...e:ucrL XIX~ 7tiXTepa TWV ~[J.E-
125 -repwv, 7tEp(Xc; 3e ~c; IXUTijc; T(XU'TY)c; ß1XmA.e:iac; h~ 7täcriXV ~[J.WV 3L1Xßaivov 

XIX~ cruyxiXTaA.~yov ~v ~wf)v, Touc; ~flETepouc; -roucrae: &e:wT6:.-rouc; x~Xl e:u

cre:ße:cr-r6:.-rouc; XIX~ XIXT, 'ixvoc; ß1XLVOVT<Xc; EX.ELV(f> ßacrLAELc; cruva(J.IX T1j &e:o

ij)LAE!.' 3LIXaox1J wc; 'TWV IXU'TWV zxe:ivcp 0'7tOU3acr-r6:.c;, wc; 'TWV IXU'TWV ht Tfj 
ExXA'Y)crLCf crou rppov-ri3wv X<X~ 1tovwv ev 7t<XVTL e~EXO[J.Evouc;, wc;, oc XiXAWc; 

130 he:ivoc; \.mep crou xal ~c; ~c; &EOTIJTOc; Toic; .~ op&Oc. cppov~GIXGL XIXL 
I~ I \ I \ & \ - I t;' > 1 ~ CJ'T'Y)pLc.,IXCJL 7t1X'Tp1XGL XIXL O'UV'Y)piX'TO XIXL EO(jlLAWc; O'UVE7tp1Xc,EV, ELc; XLVOUVOV 

ef...&6v-ra 'TOÜ XIX'TIX7tEcre:iv XIXL [J.LXpou 3L1Xppu~VIXL OCUTOUc; €v -rc)> ße:ßiXLCf> 

7taf...Lv xiXl &.ppaye:i &e:[J.evouc; x.IXl df...LxpLv~ x.IX~ &crrpiX:A~ -rjj zxxf...YJcrLCf 

crou cr~criXv'TIXc;. 

135 Nd 3~ xiX~ E'i"t)c;, KupLe:, o (J.Ovoc; e1tl 1t1Xm 3ix~Xwc;, o fi.Ovoc; 

q;>Lf...6:.v&pw7toc;, o TWv &.yiX&wv xd. Twv 3Lx1Xiwv f.LEyaA.63wpoc; 3o~p, wcr1te:p 
' ....,. Q_ t: I \ \ e ~I t:' \ Q._ ...., \ \ \ ' I 
EVTIXU1TIX O[lO'Tp07tOUc; TE X<XL Of.LOOOc.,OUc; TIX 'lTELIX X.IXL TIX CJOL EUIXpECJTIX 

exe:ivov XIXL IXUTOUc; ave3EL~ac; XIX~ -rc)> ß(cp 3La3-Yjf...ouc; e&'Y)xac;, o{hw 

20 (}1) (V) , - - II I ß "'i I "' ' I \ ' ~I ?' ' ' -" XIXV TYJ CJEIXU'TOU TOU'TOUc; IXCJLAELCf, TYJ IXX'Y)piXT(f> XIXL IXLOL{f>, 'Y)c; IXUTOc; 

140 &7tOAIXUcrLc; XIXL EU(jlpOcrUV'Y) 7tECf!UX.IXc; IX1wvwc;, xmvwvouc; X.IXL CJUfi.[lE'TOXOUc; 

-rwv &7te:p6:.vTwv &.y1X&wv 3e:Lxvuwv, Touc; evTaÜ&IX Of.Locpp6vwc; xiX~ mcr-rwc; 

135 cf. e. g. Ps. 118, 137 (et al.) 

117 pro -r6 ye --llo~ nil nisi X()(l w:; praebet p (v. app. crit. apud Kur.) 
122 -r'fi:; 1 iteravit P II 124 xctt nspion-rov sv ßw:nA~Ücn iteravit U II 133 -rij ex 
corr. P II 136 fL"YctA63wpo:; llo-r~p]7tl.oucr~6a(,JPO<; ßpctßsu:;P etKur. II 137 -re om. 
P (v. app. crit. apud Kur.) 139 xctt] -r?i P, Kur. 
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Fortbestand des hiesigen Kaisertums, das (sein) Ende in dem 
dortigen (Kaisertum) auflösen wird, (gewähre) mehr noch, das vor 
Deiner Gnade Allergerechteste! Gewähre es, daß es für dieses in 
Christus (gegründete) Kaisertum bei uns Anfang und Ende gibt und 
(dies) erkannt werde, (den) Anfang (zunächst), wie er bekanntlich ist, 
(ich meine) jenen, der auf ruhmvolle Weise unter seirre ( = Gottes) 
göttliche Apostel und .Jünger eingereiht ist, den Urheber der 
Frömmigkeit und Gottesfurcht, neben Christus das Fundament des 
Glaubens an ihn, Konstantinos, dermit vollkommenerSicherheitzur 
Erkenntnis Deiner Gottheit in der Trinität gelangt war, (ihn), den 
wahrhaftig Erhabenen im Glauben, den Großen in der Herrlichkeit, 
den Angesehenen unter den Kaisern undVaterunserer (Kaiser). Das 
Ende ehendieses Kaisertums aber möge auf unsere gesamte Genera
tion übergehen und mit ihr gemeinsam anheben, (ich meine) diese 
unsere göttlichsten und frömmsten Kaiser, die zusammen mit der 
gottgeliebten Geschlechterfolge in seinen ( = Konstantinos') Spuren 
wandeln, eifern sie ihm doch in denselben (Sorgen und Mühen) nach; 
sie widmen sich in allem denselben Sorgen und Mühen um Deine 
Kirche; was jener in schöner und gottgefälliger Weise für Dich und 
Deine Gottheit zusammen mit den die Rechtgläubigkeit festigenden 
Vätern (des Konzils von Nikaia) hilfreich durchgeführt hatte, das 
haben sie, als es in Gefahr kam, zu stürzen und beinahe hinzuschwin
den, wiederum auf eine feste und unzerstörbare (Grundlage) gestellt 
und es für Deine Kirche unverfälscht und sicher gemacht. 

Herr, der Du der einzig Gerechte über allen bist, der einzig 
Gütige, der großzügige Spender des Guten und Gerechten, Du hast 
hier ( = auf Erden) jenen ( = Konstantinos) und diese ( = unsere 
Kaiser) als Gleichgeartete und Gleichgesinnte (in allem), das göttlich 
und Dir wohlgefällig ist, erwiesen und durch den Leben(swandel) 
offenkundig gemacht; ebenso mögest Du sie auch in Deinem reinen 
und immerwährenden Reich, dessen ewiger Genuß und Freude Du 
selbst bist, zu gemeinsamen Teilhabern an den unendlichen Gütern 
machen, sie, die Dich hier ( = auf Erden) eines Sinnes und Glaubens 
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<Jfi: emyvoVT()(c; X.()(~ oO_,()((JIXVTIXc; O(.l.O<JT~XWc; XIX~ ~O"OX.AEWc;, E7ny~VWO"X.WV 

xiXt &n~oo~6:~wv x.()(t Tijc; &&1Xv6:-rou ßet.cr~AELIX<:; crou &&IXvocTwc; IXUTo~c; 
~ ~ I A I ' ( I "' I ' ' ~'t: (\ f.l.ET()(OWOUc;, npecri"'E~IXLc; XIX~ ~XE:O"~IX~<:; Tl]<:; 7t1XVIXYVOU XIX~ E:VOO<."OU ,reo-

145 f.l.~•opoc;, -rwv &dwv crou "Ae~•oupywv x.IXL &eos~owv &yye"A.wv x.IXL nocvTwv 

-rwv &yiwv · cXf.L~V. 

2 

Ioannes XIII. Glykys bestätigt die Privilegien und den Status der 
Stauropegia des Klosters i\'Iesopotamu gegen die Ansprüche des Bischofs 
von Chimara. 

V 47, f.14r (ab Z. 84) (inc. mut.) 
Vat. Urb. gr. 80, f. 202"~204r 

( U; vgl. oben, 8. 40--41) 
MM IV, S. VII~IX (bis Z. 84) 
MM I 1~2 (ab Z. 84) (Nr. 1) 
PG 152, 1088-1089 (ab Z. 84) 
DAR. Reg. 2030 
MAZAL 319 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Mai---Juli 1315) 
\mofLVYJf.l.()( (Z. 1.65----66.101) 

1'm6f.LvYJcr~c; (Z. 105) 

a) Privilegienurkunden (mit Verleihung des Status der Stauropegia) unge
nannter Patriarchen (von Konstantinopel) für das Kloster Mesopotamu 
( clvfx.e<. Hsv b:~ a-;C(;;pvrc-rl~(li.p ;::c:p!.:X(.lfYX.i}; ÖG(-L-fj f}s~ux, o~iC:U.(;J!J.'l.cri :-s x:xt ~~;:rjfLY~~-'l.G~ 

nap?t. 76.w &otöip..wv nccrpuxpzWv ... zapw·&s!:at'J .. . TCAou-r~(J(x.aa: Z. 36-38; 72t 
'l.U-:-o!:~ TCpücd~v--:Ct. atyiP.J.~:r. x.cd ... StlcgWt.J.o·.:-a: Z. 98"-··99) 

b) Stauropegurkunden ungenannter Patriarchen <von Konstantinopel) für die 
Dependancen des Kloster~ i\Iesopotamu ( & xd E:·d a-;-xvpom;yco\~ nccrpco:pz\xo!:<; 

&vU1pvTo:c: Z. 41) 
c) Absetzung (in wiederholten Urkunclen 1) des Bischofs von Chimara durch 

ungenannte Patriarchen (von Konstantinopel) (uno Ttov ,6-;-z &oc3i~J.wv no:Tp\
(.J.pxfvv e;ocr7pa.x~cr,l:h:L:; Ör.~ -rD}V l~TC~ 'Y.~-r:Wv y~yov6-rcuv E:rd T0 1J":'Ol~ lrr:O(J.V"t;!J.&.TW'J tz. T. 
identisch mit a) und b) ?] : Z. 57--58) 

d) Eingabe der Mönche des Klosters Mesopotamu an den Patriarchen 
(Ioannes XIII. Glykys ?) von Konstantinopel (&i;iwai<; n: xal o:t, .. ~ac<;: Z. 64 

bis 65; e<k~&-~ao:v: Z. 98; o:oTIJm<;: Z. 100). 
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erkannt und Dich auf gleicher Höhe und gleich im Huhm verherrlicht 
haben: Mögest (auch) Du sie erkennen, sie Deinerseits verherrlichen 
und ihnen in unvergänglicher Weise Anteil an Deinem unvergängli
chen Reich geben, auf die flehentlichen Fürbitten der ganz reinen und 
gepriesenen Gottesmutter, Deiner göttlichen Diener und gottähn
lichen Engel und aller Heiligen! Amen. 

C.C.- E.K.- O.K. 

2 

Überkommene Grenzen dürfen nicht verändert werden, um den Frieden 
in der Kirche nicht zu gefährden ( 1 ~ 11). Zentrale Rolle der Kirche von 
Konstantinopel alsMutteraller Kirchen (11-32). Kloster ro'P :lfurrno
n1,um• im Thema Bagenitia hat seit jeher den Status der Stauropegia 
(33--43). FrühereHerrschaftsansprüche des Bischofs von Chimara auf 
obiges Kloster von den Patriarchen als rechtswidrig verurteilt (43--59). 
Der Status und alle bezüglichen Urkunden des Klosters werden auf 
Ansuchen der Mönche (unter Strafandrohung für Zuwiderhandelnde) 
erneut bestätigt (60-79). Allein die gesetzeskonforme Ordnung und 
ihre fV ahrung vermeidet die Polyarchie und sichert die Rechte der 
Großen Kirche ( 80-95). Nochmalige Bestätigung aller Rechte des 
Klosters und der Gültigkeit der vorhandenen Urkunden (96-103). 
Ausstellungsvermerk (104-107). Unterschrift (108-109). 
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{t ')'n6fLVY,fLI)( yzyovo:, ":"ot:, fLOVX;(Otc, -rr,c; nzpt d;v oucrtv 

Bl)(ye:vvr(Cf TCI)(-rpwpztx.~c; fLOV~:, -rou :\lzcrono-:xfLO'J} 

a()pttX f.L~ !-LE--rcx.ipstv 70~~ cx.UDcrt, ypacptX{;')~ E~n:e:'tv, GU(J.TCO:pEXTEtVÜ!J.EVCX. 

X.l)(t oTc; zp~mxcr&l)(t TOIJ:, 7ti)(Tfpl)(c; crufLßfß·f)x.Ev, &Tz X.l)(t XI)(AWC, &e:fLfvouc; I)(UTX, 

5 TWV dx.6-rcuv &v dr, X.l)(t Ti:)V crq;oopl)( fLXl\lGTI)( tX'II)(YXI)(lOTX7WV . fL~ yocp Ö-:t -ro'i:c; 

-r0)v Ex.x.'A7Jcrtwv &pzztv Al)(zoucrtv ~ Xl)(t Ö'Aw:; TE-:I)(y[lfvotc; h U7t7JpE-:I)(t::; zlvw 
0soU, &.AA' E-:-t xcx.~ n&atv &v&pWnot~, oi~ n/·,oÜ--roc; Övora -rO Xptcr--roU, &napa

no[~-:-6: -re: xcd &t-Le:--rcx.xivr,-:-cx. xe:~cr-S·cx.t Ocpe:[Ae:Tcx.t. oÜ--rw xcx~ ycXp -rO -r~c; stp~~v'ljc; 

xi)('Aov, Y;v &no Gzou Xl)(t crwT~poc; -~fLWV &z'i:o'J xzx'A7Jpc0fLe:&l)( x'A~pov, &cru'Aov -rz 
1 o Xl)(t &vl)(q;l)(ipz-rov -r7Jp1J&~crnl)(t, Xl)(t niicrw e:ucr-r&&ztl)( ecrTI)(t Öt7Jvzx~c; x.l)(t yi)('A·f,

v7J flwqn'A~c; Xl)(t OfLOVOtl)(. -~c; TOlVUV XI)(&' ~fL!Xc; &ytW'7X1"7]C, .VhyaA7JC, -:ou 0)e:oü 

'ExxA7JGli)(C, UTCE:pß/..ucrxur;c; oixr,v GWT1)piou Xl)(l &zw&ou 7t7Jnc; TC:XVT:XX.OÜ TtX crcu

O"TtXOC Ot:XTXY[J-1)(71)( Xl)(t UTCO TWV, ouc; I)(UT1] npoßxAAE:T:Xt, TCOTI)((J.WV ~W7]ppu-rcuv 

XCXt &dwv UOXTCUV TtX -:wv CLTCI)('I'':CXX.OÜ y~c; EXX.A7JcrtWV &poe:uoucrr,:; npocrCUTCI)( Xl)(t 

t 5 -ro'i:c; TOUTCUV ~CU7txo'i:c; TE xcxt &nofLSVOtc; zucppl)(tvOUG"fjc; op(J.-~(J.CXO"t TtXC, OTCYJ 

no-ri dm nof..ztc; ~ crucrT~fLCXTX cp·r,[lt TOÜ XptcrToÜ- xd avTAOUfLSVY,C, fLEV uno 

TCCXGWV -:z Xl)(t TCXVTCUV, ),7JYOUGY)c; OE OUOI)(fLWC,, fLtXAAOV fLEV70t Xl)(t une:pe:xpud-

0"7]:; fLEX.ptc; E:suw;, OUOEV OE T,nov xcxt E:crm:piou A~~zw:;, wc; Xl)(t TWV &_),'Acuv 
&nacrwv EX TI)(IJT'I)C, wc; ~X &z(l)(c; &noppo·~c; e-&z'Aoucrwv Aml)((ve:cr&l)(( TE XCXt 

20 &.pozcr&o:t, EX.El fLE'I CXUT7] XIXt XIXTOC TCIXO"WV ev-rzu&e:v oio: fL~'7JP TWV OACUV S~O'J-
' \ 7 t ' 1 ' "' I ' "" rf (\ rt \ i. O"li)(V Xl)(t OtOV 7tpOVOfLWV l)(pX.tX.OV, OCflE:ll\0\JGWV O:UTYJ E:TCE:Gv-CXt WO"TCEp TO /\Ot-

TCOV O"WfLI)( TrJ XECflCXArJ, Xl)(l TCOTl~E:t To'i:c; &e:t~c0otc; x.cxt O"CUT'f)ptc0oe:m'l, wc; 
203r (U) ,J I ' ' ' e I II ' "" ' e ' ' ECfl'J)fLEV, VCXfLIXGtV TI)(C, 7tpocre:pz0fLEVO::, X.IXt \JTCOX.ElfLE:VCX:, CXU-;-YJ X.IXt CUC, IXTCO 

xsv-rpou otovd 'tWCXC, YPCXfLfLOC:, TOCC, ne:pt xuxAcp 'icrcxc; TtXC, I)(UT~:, x.d TEAdcxc; 

2!5 ~V n!Xcrtv unzpe:x-rdve:t xcxt ne:ptxyz-rcxt x.xpt-rcxc; '~ fLtXAAOV, wc; &n' IXAAOU V07]-

TOU mxpcxodcrou dc; -rscrcrcxpcxc; ~ -r& -rou x6cr[J.ou cp7JfLt nepcxTo: - fLEpt~OfLEV1J 

&pz&.c;, &.post TE xcxt ml)([ve:t -rcx'i:c; &e:crne:cria.tc; I)(U-r~:, xcxt &pztxcx'i:c; dcr1Jy~

crscn · --;Ov r~./r:0v ys !-L~'J -:p6nov Ö[ÖCt)GtV cdcr,ftfcr,f}:x~ --r'f,:.; ri'~rr~~ &cl'Jf.L:t.G[cu~ 

&podcxc; TE xcxt emppo~c; xa.t Tcx'i:c; XIXTtX T~V E:crnspa.v e:ua.yEmv ~X.XA"fjGlCXtc; 
30 T~ XIX~ fLOVo:'i:c;, x.o:&' wv OlXI)(lWt; EX.E:L TO xpx"t"OC,, wc; Ge:<;) fLEV &vcxxE:tfLEVCXtc; 

3 Prov. 22, 28 
18 (et 2, 10) 

8--9 cfJoh. 14,27 21--22 cf. Eph. 1, 22; Co!. 1, 

1-2 t 'Y"m'>(.l.v'l](.l.tx Mscro7to-ratJ.ou U; antigraphum titulo caruisse verisimilli-
mum est 2 Baysvs-r['i' MM II 7 -ro ante OC7t<Xp<X7tol'IJTOC TE perperam suppl. 
MM 9 x./\-Yjpo<; ~IM 13 ~w'IJpuHwv MM II 20 X.<X't"il om. MM II 
25 zapvroc; MM 
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Hypomnema für die Mönche des patriarchalen Klosters 
TOU \Ie:crOTCOTtXfLOU in Bagenitia, im vVesten 

Grenzen nicht zu verschieben, Jie, um es biblisch zu sagen, 
.Jahrhunderte alt sind und deren sich die Väter bedienten, weil sie sie 
gut gesetzt hatten, das gehört wohl zu den geziemenden und ganz 
besonders notwendigen Dingen; denn daß sie unangetastet und 
unabänderlich bleiben, ist nicht nur für die Leiter der Kirchen oder 
überhaupt für die Diener Gottes, sondern auch für alle Menschen, 
denen der Name Christi Reichtum ist, Verpflichtung. So wird nämlich 
das Gut des Friedens, der uns von unserem Gott und Heiland als 
göttliches Erbe hinterlassen ist, unversehrt und unentziehbar be
wahrt werden, und alle werden beständige Festigkeit, gottgeliebte 
Ruhe und Eintracht haben. Nun läßt unsere heiligste Große Kirche 
Gottes gleich einer heilsamen und immerfließenden Quelle die 
heilbringenden Anordnungen überall hervorquellen, benetzt durch 
die lebensspendenden Flüsse, die sie hervorbringt, und durch die 
heiligen Wasser das Antlitz der Kirchen auf der ganzen Erde und 
erfreut mit deren lebendigen und munteren Bewegungen die Städte, 
wo immer sie sein mögen, nämlich die Gemeinden Christi; von allen, 
Frauen wie Männern, ausgeschöpft, versiegt sie keineswegs, fließt 
vielmehr über bis in den östlichen, aber auch um nichts weniger in den 
westlichen Bereich wie auch in alle anderen, die von ihr wie von einer 
göttlichen Emanation gestärkt und erquickt werden wollen. Deshalb 
hat sie auch über alle als Mutter aller Gewalt und ein gewisses 
herrscherliches Vorrecht, indem sie verpflichtet sind, ihr zu folgen 
wie der übrige Körper dem Haupt, und sie tränkt, wie gesagt, mit den 
immerlebenden und heilbringenden Wassern die, die zu ihr kommen 
und sich ihr unterwerfen, und wie von einem Mittelpunkt dehnt sie 
wie irgendwelche Linien ihre ringsum gleichen und in allem vollkom
menen Gnaden weithin aus und sendet sie in alle Richtungen; besser 
gesagt, wie von einem zweiten, geistigen Paradies aus teilt sie sich in 
vier Bereiche ich meine die vier Weltgegenden- und erquickt und 
stärkt sie durch ihre göttlichen und herrscherliehen Anweisungen; 
auf dieselbe Art nun läßt sie dieselbe wunderbare Erquickung und 
Strömung auch die heiligen Kirchen und Klöster im Westen erfah
ren, über die sie rechtens die Macht hat, da sie Gott geweiht sind und 
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40 X!XtiX, suvo·cxwc; &[La XiXl -:-o'tc;, Q(JG( urc' !XU7~V dm fLOVUOptiX XCI.~ ~<JU;(!X(J7~ptiX, 
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so oz"AYJpwv E:rcl ß"Aaß7J ~c; fLOv~c; otiXrcpai;G<cr&!Xt, &7s o~ xiXl 7a E:n' cxu7~ n!X-rpt-
, "' ' ' e \ \ \ e "' ) I. I \ I \ ) I 

iXpX.tXCI. OtX!XtCX E<:fl S!XU70V XGI.t T'l)V E!X\J"t"OU EXXAI')crtiXV TCiXpiX TCCXV7!X 70V EtXOTiX 

A.oyov E:cpshscr&!Xt crrcEUOOV7CI. · aA.A' o0v oux Ercl 7tAEtcr-rov r~c; crtpE-rEpiXc; 

w)&iXÖstiXc; 7E xcx~ n),e:ovsi;iiXc; o~-roc; &nwva7o, &XArx -roü rf,c; otx!Xtocruvl')c; xiXl 

-r~c; aAl) f&siiXc; ~A.iou AtXfLYiXV70c; 71)A!XU'(E<JTEpov XEt[L&ppou oixY)V 7a T~c; 
55 o:trroU npOitE'!'Eia~ f.LE't'' oU TtO),U z~~~pcxv-rcx.t XCI.~ sie; "'CÜ f.L~ Ov ExxsxWpYJXEV 

31 cf. Lc. 1, 78 53-54 cf. Mal. 3, 20 

34 3€ om. MM II 34-35 a1tOT€Tf.l.'l)f.I.EV1J MM 37 xapLcr&~ow u 
38 &ytcrTLaL; .\IM II 39 &"A"Aa TE Öcra coni. MM, &"A"Aa TeX Öcra U II 45 npocrcrxw" 
perperam coni. MM; non est error Ioannis Chortasmeni, sed communis usus 
scribendi in codice registri: cf. lin. 69 documenti 51, !in. 90 documenti 60, lin. 51 

~------------------------------------~-------------------~-----~~-----·------·--~-~---
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vom Glanz aus der Höhe umstrahlt werden, aber um nichts weniger 
ihr unterstehen und sekundär von dort die Strahlen des Glaubens 
empfangen. 

Eines unter diesen ist auch das im Thema Bagenitia gelegene 
verehrungswürdige Kloster, das den Namen 7oÜ Mscrono7afLou führt, 
weil es umspült und durch Zusammenfluß und Vereinigung zweier 
Flüsse gleich einer Insel abgesondert ist. Von Anbeginn aufgrund 
eines patriarehalen Stauropegions errichtet, erfreut es sich dessen 
durch Privilegurkunden und Hypomnemata, die ihm von den ruhm
vollen Patriarchen gewährt wurden, nimmt ferner bis auf den 
heutigen Tag in den Gottesdiensten die Anaphora des Patriarchen 
vor und erfüllt bereitwillig ohne Abstriche und ohne Störungall die 
übrigen Rechte der patriarchalen Oberhoheit gemeinsam mit den ihm 
unterstehenden (Klein)klöstern und Einsiedeleien, die auch auf
grund patriarchaler Stauropegien gegründet und errichtet sind. 

Nun unternahm einmal der Bischofvon Chimara in der Kirehen
provinz N aupaktia, da seine Kirehe dem genannten Kloster der 
Mesopotamiten benachbart war, nicht mit gutem und gerechtem, 
sondern mit habgierigem Blick den Versuch, ihm die Rechte der 
patriarchalen Hoheit zu entziehen, weil damals aufgrundder Zeitläu
fe besonders viele aufsehenerregende Vorfälle auftraten; so vollführ
te denn auch der besagte Bischofvon Chimara nicht wenig Unpassen
des und Lästiges zum Schaden des Klosters, da er eben darauf 
ausging, patriarchaleRechte daran ohne jeden zulässigen Grund an 
sich und seine Kirehe zu ziehen. Aber er konnte aus seiner Willkür 
und Habgier nicht großen Nutzen ziehen, sondern da die Sonne der 
Gerechtigkeit und der Wahrheit viel weiter strahlt, vertrockneten die 
Früchte seines Aberwitzes bald einem Bergbach gleich und ver
schwanden im Nichts, wie zu erwarten war. Er erwies sieh, wenn 

documenti 79 46 TeX] To MM 50 Ö-re MM 51 E:auTou coni. MM, whou 

U 53~-54 &A"A& r~<; llLxawcruv-~<; xal Tau nj<; &"Ar;&da<; ~"A[ou U, MM 
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e \ ' ' t 1 II ( 1 ...., ' 1 ' ' 203'' wc; ElXOc;, XCU EL [L'Y) wc; noq.t.IJ'I, (vc; AUXOc; '(OU'I EkfjAE'(XT(J..L [L(J..T'Y)V x_rx.vWV 

(U) xrx.l OLa xe:v~c; 1-.oy~cra[LEVOc;, U1t0 TW'I TO":E &oLOt[LWV 7trx.TpLrx.pxwv E~OcrTprx.

XLcr&e:lc; a~,x TW'I "-m' rx.\nwv '(E'(O'IOTWV snl TOUTotc; 1~7tO[LV'Y)[LaTWV EVVO[LWT(J..

,,x TE xrx.l OLX<XLo-rrx.Trx.. 

60 "O.&e:v xal Ev -0 nrx.pOVTL ~ [LEcpLOT'Y)c; ~[LWV, wc; &.vw.&e:v dp·l)crx.L, P-~ 
ÖpLrx. nrx.Tepwv [LE:TatpELV s&ef..oucra xrx.l .&r::~ov VO[LOV TOV snl TOUTOLc; [LaALQ'T(J.. 

7tAIJpoucra, npovo[L~ov -re: xrx.l oLxrx.tw[J.rx. rpul-.&noucrrx. m'f.Arx.~ov -r:?J Me:y&I-.YJ Tou 

Ge:ou 'ExXA'IJO'{Cf nap' rx.UTOU TOU Gzou xd[LEVOV, oux :~XLQ'T(/.. o€: xal TWV EV 

(J..UTrJ e:u/-.aße:crTaTWV [LOV<XX.WV acrXOU[LSVW'I npocroe:~rx.[LEVIJ a~twcrtv ":8 X(J..l rx.rTIJ-

65 (}'LV Q'Tspye:L TE f;o'Y) ){(/..l smxupo'i: xrx.l rx.ÜTY) o~a TOU napovToc; rx.u-r:~c; uno

(LV~(LIXTOc; n&nrx. -r:a Enl T7) ToLrx.UTYJ -r:wv Me:cronoTrx.[HTwv p.ov?J, &1-.1-.a o~ xrx.l 

hl "t'O~c; un' IXUT~V ~O'U;(M"t"Y)pto~c; mnpLrx.px.Lxa oixaw. xal npoVO[LLrx., xrx.l 

ouoe:lc; ouo61-.wc; el;e:L TOU 1-.omou &oe:Lrx.v 0L
1 

OXAOU ye:vscrlla~ -;7) OL(J..A'Y)rp

.&Eicr?J cre:ßrx.crp.tCf p.ov7) "t'OUH.uV eve:xe:v ~ [L~V To~c; un' rx.u-r:~v, wc; e:rpiJTrx.L, 

70 "t'E:AOUO'L'I ~crux.rx.crc'Y)pioLc;, d [L~7t01J ye: 0 TOWUTOc; s.&EAEL npoo~/-.wc; wc; 
f..oyouc; naTspwv xal oLaTa~e:~c; &vaLpe:'i: v &navrx.~oe:u6[Le:voc; &rpopLcr[J.ou oLxaicp 

snm[Lt<p unone:cre:~v. OLo x<Xl et nc;, oia t:pLI-.e'i: crup.ßrx.{ve:Lv xal p.al-.wT' sv Trx.~c; 

7tOAUOtv.&pwno~c; xal [LE'(tO'TotLc; TW'I e:urxywv O'UVOLX~W'I, xrxl "t'O~c; 7tOAAaXL5 

o~ELAIJfL[LEVoLc; [Lovax.o~c; Me:cronoT<X[LLTa~c; aTaaLc; crufLß7J xal &vrxxuye:L Taprx-

75 ;(WO'Y)c; \m6.&e:cr~c;, d [1.~ TLc; TW'I e:uoLayvwcrTwv OtU"t"Y) E:t'Y) xal au-r:6.&e:v T~V 

1-.ucr~v ouvOt[LSVW'I A<X[Lß&vwl, dc; "t'~v na-r:p~Otp;(LX~v &va-r:e.&~aeTrxL y~rpov TE 

xal OLayvwcrLv, dye: 0~ mX.VTwc; ,,x oixrxl()( np&ne:~v xal ,,x npocr~XOVT()( 

ol Me:cr07tOTOt(L~T(/..~ [J.O'Iot;(Ol s.&e:/-.'ljcroum xal ,,x ()(UTO~c; O<pE:LAO[LE'IOt, xa.&wc; 

xal To &vw.&e:v En' auTo'i:c; 'EI-.ax.e: oixrx.wv. 

80 ÜÜ"t'W yap xal TO XrJ.AOV c~c; E:UTot~irx.c; xal EVVO[LOV XIXTa "t'O dxoc; T'YJPIJ-

&~crETW xal h&a-r:cp -r:o npocr<popov xrx.l npocr-ljxov &nooo.&~cre:TrxL, o o~ [LaALcrTOt 

"t'Ot~c; ExXAIJcrLOC~c; "t'OU 0e:ou xrxl naaL TO~c; le:po~c; e:uaysmv OLXOLc; XOO'[LOV 

<pepe:~ TOV e:unpE1tEQ'T(J..TOV. TO yap 1tOAurxpx.ov navTwc; xal &.vapx.ov xal Q'T(/..-

56 cf. Mt. 7, 15 et J oh. 10, 11 sqq. 6ü-61 cf. !in. 3 83-84 cf. 
Greg. Naz., Or. 29, 2: -r6 -rs 7to'Auocpxov O'TOCO'Lwils~, X(I(L oÜ-rw<; &vocpx_ov (178, 4 GAL
LAY--JOURJON) 

58 \m' ocu-rou MM 62-63 -rou Gsoü om. MM 

7 4 OCV(I(XU<ji'IJ MM 75 ocu-rolh MM 
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schon nicht als Hirte, so jedenfalls als ein Wolf, vergebens schnap
pend und sich in leerer Hoffnung wiegend, vertrieben von den 
damaligen ruhmvollen Patriarchen durch deren hiezu völlig gesetzes
konform und rechtmäßig ergangene Hypomnemata. 

Unsere Bescheidenheit will also, wie oben gesagt, nicht von den 
Vätern her bestehende Grenzen verschieben, erfüllt gänzlich das 
diesbezügliche heilige Gesetz und bewahrt ein altes der Großen 
Kirche Gottes von Gott selbst verbrieftes Privileg; auch im gegen
wärtigen Fall billigt und bekräftigt sie daher - nicht zuletzt auf
grund der Bitte und Forderung, die sie von den dort in aller 
Frömmigkeit lebenden Mönchen erhalten hat - auch ihrerseits 
durch dieses ihr vorliegendes Hypomnema alle Rechte und Privile
gien an diesem Kloster der Mesopotamiten, aber auch an den ihm 
unterstehenden Einsiedeleien; niemandem wird es in Hinkunft in 
irgend einer Weise erlaubt sein, das genannte verehrungswürdige 
Kloster oder, wie gesagt, die ihm unterstehenden Einsiedeleien 
dieserhalb zu belästigen, es sei denn, er wollte offenkundig als einer, 
der sich nicht scheut, Worte und Anordnungen der Väter aufzuhe
ben, der gerechten Strafe der Exkommunikation verfallen. Sollte 
also, wie dies gern insbesondere in den großen und personenreichen 
heiligen Wohngemeinschaften geschieht, unter den oftmals genann
ten Mesopotamitenmönchen Zwietracht entstehen und eine Streit
frage auftauchen, ist diese, falls sie nicht leicht zu entscheiden und an 
Ort und Stelle zu lösen ist, dem Beschluß und der Entscheidung des 
Patriarchen zu überantworten, sofern nur überhaupt die Mesopota
mitenmönche das Rechte und Passende und ihre Schuldigkeit tun 
wollen, wie es das göttliche Recht von ihnen verlangt. 

Denn so wird die gute und gesetzeskonforme Ordnung, wie zu 
erwarten, gewahrt und jedem das Zuträgliche und Passende erstat
tet werden, was besonders den Kirchen Gottes und allen heiligen 
ehrwürdigen Häusern die schicklichste Zierde verleiht. Die Herr
schaft vieler ist nämlich zugleich vollends Anarchie und Entzweiung, 
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1F (V) crtwosc;, }(.(X~ ou-rwc; OUOC.:(J.OÜ -rY, Sli'rlxi;i~ TOTCOt; II XIX~ TX!;tc; XTCOOo&Y,crnw, 

8ü XIX~ TIXÜTIX IXU-rYjc; TOt sdystiX cruvsxs~v, wcrTCsp AE'(S't'IXL, i}uVIXfLEV'l)c; XIX~ ,,x 
oupfmiX. &nwc; TS xd -ro OLOt TCXcr'l)c; ~TCAWcr&IXc 'TYjc; 'PwfLIXiwv yYjc; TOt -rYjc; 

.\kya'A·r.c; 7WJT'l)c; 'Exx),ficrliXc; -:-oÜ 0so;:l o[xiXLIX ouo -r1XÜ71X XIXl fLEy~cr-riX fLIXp-:-'Jpst · 

-:6 TE n&v-r(X -rtx. -rWv ExxA'ljcrtWv, TrxU1'0 0' e:tne:~v x.a~ TtX -rWv Xptcr'Tt~vWv, e:tc; 

a{.rr~~v -:-~~v npW-rYJV x.et.~ .\le:yicrT·fJv ToU Eh:oU 'Ex.x.A~r,crlcxv &v&.yxY;v Zze:t~J 'TÜV 

no &st zp6vov ~~~Zne:tv x~t &no"re:[,Jscr&Y.t, xcd S-:-t -:(; -rote; Sx. 0so;:) ~x(n).sUcn 

XIX~ 70 IY..px_scv sxs!:f}sv rc1Xp1XA1Xßoüm XIX( rcsp~cr~)l:oucrcv dJVOÜ(.Wc; UTCOTClTC't'SLV 

xcxt 1Jnocr~t6vöwc; Szst v xrx~ l~ntoTrXT'TscrB-at · TaU'!~ ycXp 0soU 'Jb(.loc; 0 &vw&e:v, 

TIXÜ'TIX rc1Xpa mxv'TWV XPEIX TOte; ß1XcrLASUGL XslfLSVIX XIX( TYJ SXXAfiGtq: 0sou, 

TOU'rOLc; XIX~ cr-roLxsT.v ocpdf.oum XIXl TCScitet.pzs!:v XIX&arciX!; TCiXv &TCIXV7et.XY. 

95 zpccrniXvcxov crUcriT)fLIX xet.( cruva&poccr[LIX. 

K1Xt 'TCt.U'TCt. fLSV ou-rwc;, XIX~ ße!.nov E:crxecp&cx~ -ret.urn XCXL fL~ &v !Xt.'Awc; 

EXELV ooxs!:. sTCd aE: Ol 't'OWU'TOL MscrOTCO't'Ct.fL~'TCt.L fLOVIXXO( XIX( TOU'TO -rYjc; 

~fLWV sos~&Yjcret.v fLScpc07'1J'TOc; smßsßiXLWGIXl ':'E XIXt xpiX't'Üvcx~ Xet.~ 'TOt !X'J'TOtc; 

rcpocr6v-riX crL'(lAALIX xd ),oma OLXIXLWfLIX't'IX, OLxet.iiXV wc; dxoc; ~y'fjcr!XfLEV'l) 
100 XIXL rcpocros~IXfLEVYJ XIX( -r~v sTC( 'TOUTOLc; IXU't'WV et.t IT)crL V smxupoT. XIX~ TIXU't'IX 

3,2,: 'toÜ TCIXpov-:-oc; w)-r~c; uTCofLV~fLIX7oc; ~ fLScpLoiT)c; -~fLWV xa( E:mcrx~n-rsc XIX~ 
ßou'AniXL rc&vrn xsx-r~cr&a~ 't'IXU-:-IX -ro aTCet.pu&piXucr't'ov -rs XIX~ &rcspi-rpsTC-ro'l xiXt 

ßsß1Xtet.c; dviXL TOte; rcspLk~y;sLc; XIX~ 3LIXG'Tti;s~c; et.U7WV. 

"O&sv XIX( 'TWV dpYJfLEVWV XXPLV XIX~ 't'~c; sTC( TCet.cr~ XIX~ TCet.pa TCX'I't'WV 
' t ' e "" "' e ...... ' '1::' 'o._ I ' I 10() IXVS'IOXAYJcrLIXc; XCt.L YJ TCIXpOUcriX 'r'l)c; YJfLWV fLS't'p~07'1J'TOc; Sc.,E't'Svfi UTCOfLV"~mc;, 

ocpdf.oucret. "TI 3LIXAYJcp&dcry, crsß!XcrfLt~ 't'OÜ MscrOTCOTtXfLO'J fLOVTJ TCEpLS~VIXL dc; 

OLYJVEX~ ~v &crcpxf.sLIXV t. 

El'x_sv ·~ uTCoypet.cp~ -r6 · 'lw/J.vVij::.V.E:(p 6hov /J.exu:;r[a-xo:w:; J<wvawvrt

PovnOI.sw:; NI(J.:; 'PuJ,IlY):; -xu[ olxov,w:vmo::, nuret.af:!XIF t. 

85-86 (cf. etiam MM II 22,7-8 vel II 185, 11-12) cf. Greg. Naz., Or. :32, 8: 
·"-~<:; auvfx~< XIXL TOt i:noup&vca XIXL TOt e1tL'{ELCi (PG·a6, 181 c 5--6) 

84 o>)aa[J.ou:; MM I xal -ra~<:; inc. mut. V, primo fasciculo codicis amisso ( cf. 

p. 51 introductionis) 85 auvct[J.EVOii:; u 88 TOt1 + 2 om. u I TIX>JTOV V' u; 
TIXUTO coni. MM I post Xptcmavwv u add. cru'Af..oyov 89 e~ou] XptcrTOU u 
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und so erhält die Ordnung nirgends Platz und Stellung, und dies, wo 
sie doch, wie es heißt, Irdisches und Himmlischeszusammenzuhalten 
vermag. Insbesondere dafür, daß die Rechte dieser Großen Kirche 
Gottes über das ganze Land der Rhomäer ausgebreitet sind, (dafür) 
gibt es diese zwei wichtigen Zeugnisse: Alle Kirchen -·- das heißt 
zugleich alle Christen~ haben es nötig, zu jeder Zeit auf diese erste 
und Größte Kirche Gottes zu blicken und sich auf sie auszurichten; 
ferner unterwerfen sie sich gern den aus Gott (herrschenden) 
Kaisern, die von dort die Herrschaft empfangen haben und sie 
bewahren, und sie ordnen sich ihnen getreulich unter; denn das ist 
Gottes Gesetz von oben, das ist Schuldigkeit von seiten aller, 
gebtihrend den Kaisern und der Kirche Gottes, diesem hat jede 
christliche Gemeinde und Vereinigung stets zu entsprechen und zu 
gehorchen, wo immer es auch sei. 

Dies ist nun so, und es scheint so wohlüberlegt zu sein und sich 
nicht anders zu verhalten. Nachdem nun aber diese Mesopotamiten
mönche dies von unserer Bescheidenheit erbeten hatten, nämlich die 
ihnen gehörigen Sigillia und sonstigen Privilegurkunden zu bestäti
gen und zu bekräftigen, hat unsereBescheidenheitderen diesbezügli
che Forderung, wie zu erwarten, fürrecht gehalten und angenommen 
und bestätigt dies durch ihr vorliegendes Hypomnema, und sie legt 
fest und wünscht, daß dies ganz und gar unverbrüchlich und 
unveränderlich sei und seine Inhalte und Punkte Bestand haben. 

Daher wurde im Hinblick auf das Gesagte und, um jegliche 
Belästigung, seitens wessen auch immer, zu vermeiden, die vorlie
gende Hypomnesis unserer Bescheidenheit ausgestellt, die dem 
genannten verehrungswürdigen Kloster -roü .VIscroTCo'TxfLou zur immer
währenden Sicherung verbleiben soll. 

(Das Original) hatte die Unterschrift: Ioannes durch Gottes 
Gnade Erzbischofvon Konstantinopel, des N euen Rom, und ökume
nischer Patriarch. 

W.H. 

9:3 0sov] XpwTou U 94 &nanazbi~f~ U 106 aeßMtJ.L'l' om. U 
1 08····1 09 KwvcrTctVTL'JOno/.~w:; U 
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3 

Ioannes XIII. Glykys zeigt dem neuernannten Patriarchen von Anti
ocheia seine Thronbesteigung an und lädt ihn ein, nach Konstantinopel 
zu kommen. 

V 4 7, f. 14~"-15~" 

Vat. Urb. gr. 80, f. 204~" v 

(U; vgl. oben, S. 40--41) 
MM I 2-3 (Nr. 2) 
PG 152, 1085-1087 
DAR. Reg. 2031 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Mai-Juli 1315) 
mrr&xwv rw.Tpuxpx.lxov (Z. 1) 

ypa(L(LGC71X (Z. 24) 

a) Schreiben des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos) an den Patriarchen von 
Antiocheia (von Mai-Juli 1315; Dö. Reg. 2362) ((3amAcx<X ypXf-lfLG<Ta: Z. 21 ). 

"f 'Ayl(:mne: oecrnoT<X, naTplapx.a 0e:oun6J.e:wc; (Le:y&f.YJc; 'AvTwzdac; xcd 

naO"l)c; 'Av<XTOA~c;, ev &yicp 7tVEU[l<X"t'l ayarr~Te &ae:f.cpe xa\ crUAAElToupye • 

T & T~c; xiX&' .Ywiic; &yfiXc; ToÜ 0e:oü hxl:r;criac; XIX~ TtX Tou 7t1XTplapzLxoü 

uv &p6vou ~c; ß1Xmf.iooc; TCXUTIJ<; Twv n6J.e:wv II ih npo XIXLpou b crTe:p~cre:l ye:-

6 yoVIXcrlV apzle:pewc; XIX\ 7ttXTpLapzou, Ecp&Me: 7taVTW<; yvwpfcral ~ ayLOTYJ<; O'OU. 

~O'Y] oE: yvwpf~O(LEV XIX~ O~AOV 7tOLOÜ[.tEV IXUT"?j, wc; e:uooxfs< XIXl x&pm 0e:oü 

XIXTtX T~v (Le:y&f.'Y]v ßouf.-/jv XIX~ o1x.ovo(Liav Twv xpL(LaTwv w~noü npocre:f.&ßno 

xal ex&f.e:cre:v ~(Liic; dc; T~V AELToupyiav X.iX\ U7t'Y)pe:d1Xv IXUTOU xa\ XCXTEO"T'Y)-

10 cre:v en~ TOÜ 7ttXTpLapx.Lxoü &povou r~c; &e:oao~acrTOI) TIXUT'Y)c; KwvcrTIXVTLVOU-
7tOAEWc;. 

''O "" \ t \ \ t I I (
1
1, \ "' e 1 '·\ TL youv XIXL 0 XCXTIX T'Y)V 1XYLOTIJTIX 0'0\J U't''IJ),oc; Tf)<; " EOU7tOAEW<; h v-

TLOX.f-i1Xc; &p6voc; crTe:pouf.LEvoc; ~v npo XIXLpou xtXTa Tov Ö(Lowv Tponov yvYJ

crfou &px.Le:p&uc; xal 7t1XTpLapxou, e:uaoxoünoc; oE: TOU 0e:oü &neAIXßE T-/jv 

1 flcHxxwv ·- 'Av-rwxda<; in marg. U 2 'Aycw-ra-re] 'A om. U 7 -roü 
0eoü MM 8 xpLfLfL'h·wv U 9-10 :xa-ri:&'Y)O"EV U, xa&i:aT'Y)aev MM 
1 0 &eollo~&a-r'f)<; Mwi 
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I nscriptio ( 1--3). Offizielle Mitteilung des Patriarchen von K onstanti
nopel an den Patriarchen von Antiocheia hinsichtlich seiner Thronbe
steigung ( 4-11 ). Aufforderung und Mahnung an den Patriarchen von 
Antiocheia, endlich zu Gesprächen nach Konstantinopel zu kommen 
(12-17). Erwähnung einer gleichlautenden Einladung durch den 
Kaiser (17-22). Besonderes Interesse seitens des Patriarchen an 

· diesem Besuch (22-26). Pflichtcharakter desBesuchestrotz Schwierig
keit der Anreise ( 26-31 ) . Wichtigkeit des persönlichen Oesprächs als 
Ergänzung der geistigen Obereinstimmung (32-39). Nochmalige 
Aufforderung zur Eile (4()-42). 

Pittakion des Patriarchen (von Konstantinopel) an den 
(Patriarchen) von Antiocheia 

Heiligster Herr, Patriarch des großen Theupolis-Antiocheia 
und des ganzen Ostens, im Heiligen Geist geliebter priesterlicher 
Mitbruder! 

Die Angelegenheiten unserer heiligen Kirche Gottes und die des 
Patriarchenthrones dieser Königin der Städte, daß sie nämlich vor 
einiger Zeit eines Oberhirten und Patriarchen entbehrten, hat Deine 
Heiligkeit bereits unzweifelhaft zur Kenntnis genommen. Jetzt aber 
machen wir es bekannt und tun ihr kund, daß Gott uns durch sein 
Wohlwollen und seine Gnade gemäß der großen Absicht und Planung 
in seinem Ratschluß zu seinem geistlichen Dienst angenommen und 
berufen und auf den Patriarchenthron dieser von Gott ausgezeichne
ten Stadt Konstantinopel eingesetzt hat. 

Freilich entbehrte auch der Deine Heiligkeit betreffende erha
bene Thron von Theupolis-Antiocheia vor einiger Zeit in ähnlicher -
Weise eines legitimen Oberhirten und Patriarchen, erhielt aber durch 
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das Wohlwollen Gottes Deine Heiligkeit (als Patriarchen). Aller
dings ist Deine Heiligkeit noch nicht in den hiesigen Gebieten 
eingetroffen und noch nicht zu brüderlichem Gespräch in Gemein
samkeit mit unserer heiligen Kirche Gottes zusammengekommen. 
Aus diesem Grund und wegen anderer zwingender Notwendigkeiten 
und Ursachen geruhte schon mein mächtigster und heiliger Kaiser, 
von Gott aus Schutzherr, machtvoller Vorkämpfer, in allem Mitstrei
ter und feuriger, ständig besorgter Helfer seiner Kirchen, auch dieses 
Gute durch kaiserliches Schreiben zu bewirken, nämlich Deine 
Heiligkeit hieher zu berufen. Somit nehmen auch wir dies mit großer 
geistlicher Heiterkeit und Freude in Gott an, tun gern und bereitwil
lig auch selbst durch das vorliegende Schreiben unsere Angelegenhei
ten, wie gesagt, kund und zeigen offen unsere nicht geringe 
Sehnsucht nach Deinem Besuch. Aufgabe Deiner Heiligkeit ist es 
also von jetzt an, ihrerseits die Bereitschaft zu diesem Guten deutlich 
zu zeigen und (also) mit (gutem) Willen über Mühe, Länge, Be
schwerlichkeiten und Schwierigkeit des dazwischenliegenden Weges 
hinwegzusehen und sich zu beeilen im Hinblick auf die Begegnung 
mit unseren göttlichen Kaisern und Herrschern sowie auf die 
brüderliche Vereinigung, geistliche Freude und die gemeinsame 
Lobpreisung Gottes. Denn in der Tat, heiligster Herr, zutreffend, (ja) 
durchaus zutreffend ist das prophetische Wort Davids "Nichts 
könnte schöner, noch angenehmer, noch erfreulicher für die Brüder 
und besonders für die (Brüder) im Geist sein, als gemeinsam (unter 
einem Dach) zu wohnen", und zwar stets und untrennbar in den 
Ansichten, rechten Glaubensgrundsätzen und Gedanken, und, wenn 
es möglich ist, im Persönlichen, (also) im Gespräch von Angesicht zu 
Angesicht. Dabei nämlich machen oft die örtliche Entfernung und 
die speziellen Bedürfnisse der Kirehen die Trennung frei von Schuld, 
Verantwortlichkeit und Leid. 

Weil sich nun aber die Gelegenheit ergibt und Gott besonders 
geruht und mithilft, möge Deine Heiligkeit (den Besuch) weder 
verzögern noch aufschieben, sondern eintreffen, um unseren Wunsch 
und ihren eigenen durch die Gnade Gottes zu erfüllen. 

C.C. E.K. 
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Die Synode überträgt dem Patriarchen loannes XIII. Glykys zur 
finanziellen Unterstützung der Großen Kirche drei Metropolien und ein 
Erzbistum. 

V 47, f. 15~'-16r 
Vat. Urb. gr. 80, f. 204v·-205v 

( U; vgl. oben, S. 40-41 ) 
MM I 3-6 (Nr. 3) 
PG 152, 1089--1091 
DAR. Reg. 2032 
MAZAL 320 
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App. zu Z. 1]) 
(vgl. auch Y~9oc; xal ö~&yvwcr~c; 

[Z. 35] bzw. Y~9oc; XIXl yvW[L"fJ 

[Z. 38]) 
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1-23 cf. prooemium decisionis synodalis a. 1324 (documentum 88 huius 
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Verpflichtung der Kinder zu sorgender Liebe gegenüber den leiblichen 
und geistigen Eltern (1-10). Gegenwärtige materielle Notlage des 
Patriarchats von Konstantinopel und Dringlichkeit der Abhilfe (11 bis 
23). Verleihung der vakanten M etropolien von K yzikos, Proikonnesos, 
Philippupolis und Traianupolis durch die Synode an den Patriarchen 
von Konstantinopel auf Lebens- und Amtszeit (24-38). Einräumung 
etwaiger zu.sätzlicher Privilegien seitens des Kaisers (39-----44). Un
abänderlichkeit der synodalen Beschlüsse ( 44-4 7). A u.sstellungsver
merk, Datierung 'und Unterschriften (48---86). 

Wenn wir schon etwas Unabdingbares kennen, und zwar 
insbesondere als allernotwendigste Pflicht, (so ist es) die sorgende 
Liebe um die Eltern und die (Haltung) der Kinder, ihnen nichts in der 
Ehrerbietung voranzustellen, sondern alles andere ihnen gegenüber 
für zweitrangig zu erachten und alles mit einem -dem guten Willen 
und dem Eifer ihnen gegenüber - offenkundig auszugleichen und 
abzugelten; sind jene doch für sie Ursache des allergrößten (Gutes), 
(nämlich) des Weges ins Licht ( = Geburt), geworden; und dadurch 
haben sie mit Gott ihnen die Ursache für den Erwerb alles anderen 
geboten, das sie seither genossen haben. Wenn man dies bei den 
leiblichen Eltern notwendigerweise beachten soll, wäre es umso 
mehr bei den geistigen Eltern verpflichtend (und) sollte unbedingt 
geschehen und in jeder Weise gelten. 
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Der Sinn der Rede ist: Die Mutter der Kirchen, nämlich die 
heiligste Große Kirche Gottes, hatte einst viele Einkünfte; sie war 
reichlich versorgt, nicht nur mit den zum Bedarf gehörigen (Gütern), 
sondern auch um vielen verschiedenartig unter Mangel Leidenden zu 
helfen. Nachdem aber die Verwirrung der Zustände, (die) außerge
wöhnliche Lage und der diesbezügliche Wandel und Umschwung der 
Zeit und ihrer Widerwärtigkeit bereits an die (Belange) der Kirche 
selbst gegriffen und sie in Bedrängnis und zu einerVerminderungder 
Einkünfte geführt hatte, geziemte es sich auch für uns, daß jeder der 
zur heiligen Großen Kirche Gottes zählenden Oberhirten etwas 
mitbeisteuert und ihr, als Mutter, (materielle) Grundlagen zum 
Wohlstand gibt. Sich aber nicht wohlgesonnen zu verhalten und 
nicht in Übereinstimmung und mit vorausschauender Fürsorge nach 
Möglichkeit für sie vorzusorgen und mitzuhelfen, schien uns ganz 
abwegig und weitab von unserer geistlichen Gesinnung und Ent
scheidung. 

Deshalb haben auch wir, alle Mitglieder der göttlichsten 
Versammlung der heiligen Synode, gemeinsam Überlegungen ange
stellt, und (folgendes) für notwendig gehalten und beschlossen: Da 
gegenwärtig einige der Metropolien unter der Oberhoheit des Pa
triarchats legitimer Oberhirten ermangeln, soll (zunächst) die heilig
ste Metropolis Kyzikos ohne das ihr eigene Drittel davon, das wegen 
eines anderen Bedarfes für sie notwendig und unabdingbar ist, der 
heiligen Großen Kirche Gottes unterstehen und deren Bedarf aus 
ihren eigenen Einkünften erfüllen; weiters sollen nach dieser 
Metropolis auch das heilige Erzbistum Proikonnesos ebenso wie die 
heiligste Metropolis Philippupolis, aber auch die (Metropolis) von 
Traianupolis mit ihren zugehörigen Bistümern (ihr) unterstehen. 
Daher soll unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, 
über diese heiligsten Kirchen nach unserem Beschluß und Entscheid 
bis zum Ende seines eigenen Lebens und seines Oberhirtenamtes 
verfügen. Bezüglich dieser unserer Synodalpraxis soil es von nieman
dem einen Wechsel oder eine Veränderung und Wandlung unseres 
diesbezüglichen übereinstimmenden Beschlusses geben. 
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atveaac; vney(!CLVKl f. 
55 t '0 TCJ]TSlVOc; ,U.YJT(!Ono},frr)c; DJ.eöswv reYJyoewc; xat a/noc; vn-

iyempa t. 
t '0 UlnftVi)(; ,lli)T(!OJIOAirij::. NtuO,UYJÖE!a::, Kvgt).Ao::, X!lt avroc; vn-

iyempa f. II 
16T t 
60 f {'0 TWU'tVI)c; ,IIYJT(lOJrO},fn)c; ;wt llJrE(!Ttpoc; :-lya&ono},t:wc; 'fyvcJ.-

TWc; f.} 
f '0 ram:woc; ,ttr)T(!OJIOAlrYJC: ivfovt:,ußaa[ac;, VJrE(!Tl,ttOc; Kill E~fl(!XOC: 

naaiJc; Jfe},onovljaov Ewcpe6vwc; f. 
f '0 TllJrElJ'Oc; 

1
llljT(!OJrOJ.lrijc; JJ OJITOY)(!f1XI.Efuc; xa) l'Jrfi}Tt,uoc; 

65 'fwavviJc; t. 

39 xpa-rtuo~ ~[L(;')V xcd &yw~ au&. U 48 ante ~e~a~wcreUl~ litt. crYJ del. U 

49 x";~· U 52 t Eixe xocl \moypa<p<X~ &px~epewv (-wv ex corr.) dxocrtiluo U 
53-86 om. U II 59--61 ante subscriptionem metropolitae Monembasiae nil 
nisi duo signa crucis praebet V (initio f. 16r); subscriptio "metropolitae" Agathopolis 
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Sollte freilich unseraus Gott (regierender) mächtiger und heiliger 
Gebieter und Kaiser, der sich in allen Belangen um die heilige Kirche 
sorgt, sie in allem betreut und vorausdenkt, für sie etwas Höherste
hendes oder Größeres - seiner Neigung bezüglich alles Guten und 
seinem Eifer für die Kirche entsprechend- späterhin ausführen und 
sichtbar erweisen wollen, wird es (ihm) völlig freistehen, mit Gott für 
sie das Höherstehende und Größere zu erwägen und durchzuführen. 
Unsere jetzigen Beschlüsse sollen gelten und unverändert gebilligt 
werden und sollen, wie gesagt, während des Lebens und des 
Oberhirtenamtes unseres allerheiligsten Herrn, des ökumenischen 
Patriarchen, unversehrt zusammen fortdauern. 

Zur Sicherung und Bestätigung für diese (Beschlüsse) ist auch 
die vorliegende schriftliche Synodalpraxis erlassen und von uns 
herausgegeben worden, mit unseren eigenhändigen Unterschriften 
beglaubigt und gesichert, im Monat Juli der gegenwärtigen 13. 
Indiktion des Jahres 6823. 

(Das Original) enthielt auch Un~erschriften: 
Ich, Ioannes, der demütige Metropolit von Herakleia, habe der 

vorliegenden Praxis zugestimmt und unterschrieben. 
Ich, Gregorios, der demütige Metropolit von Sardeis, habe auch 

persönlich unterschrieben. 
Ich, Kyrillos, der demütige Metropolit von Nikomedeia, habe 

auch persönlich unterschrieben. 

{Ignatios, der demütige Metropolit von Agathopolis und 
Hypertimos.} 

Sophronios, der demütige Metropolit von Monembasia, Hyper
timos und Exarch der ganzen Peloponnes. 

Ioannes, der demütige Metropolit von Pontoherakleia und 
Hypertimos. 

man. post. fraudulenter add. (cf. REB 38 [1980] 195-218 [cum tabula phototypice 
expressa]) II 63 ile/.o1tow~crou MM 
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f '() TIDTl-'/1'()::. ,flljT{!O::TOJ)Tij::; (-JP!ii'.I!Jhrl/::; fi {!OV(}Jj:; :;w/ {•::rfi_JTI,flO::; 

:Vo~6/crwc; t. 
%Ul 

: l~_~ah•wc; t. 
t '() ru..:·uml:; ,lii)TI_Jo::rol.fn1::; ll(l},rwüv llurgrüv, i!~ugxo:; ::r/wr1:; 

: lxutu:; %Ul t'::Tf{!T/,110:; Jitxu./1), f". 
t '() ru.::ren·(,:; iiiJT!_JO::ro/JnF L.:~:~_~er!J)• xu.l v::r/1_1rt,uoc; Ntx6}.u.o:; f. 

t '() TIL"lPm)::; ,UfjT{!O::TO}Jnr; .r'l.'{!taTOIJJTOÜwc; lW) mf(!TI,IlOC, 

75 'hg6z9m:; f. 
f '() WJTIJO::ro).fnr:; iJvi_!{!UX!m• xu.). ·thlijTt,t.w:; TijYJYDI_!to:; f. 
f '() ,mrrgo::ro),[ur:; !VInv}.~vrjc; LJ{(m!aw::; t. I 
f '() w::rnvoc; ,ttrJT(!o::roAfnF Mrr{h'•,ttVrJ:; xul vn!l_!rt,uo:; Ma},uxia:; f. 

f '0 ru..,cuvo:; ,t.nJTI_!ono}Jnr:; LJ tÖv,t.wufxov xai 1xrdgn,uoc, fho-
80 Öov},o:; f. 

t '() WJTPtvoc; al_!xtmiaxo;wc, FN:.vrjC, l'itxoAu.o:; t. 
f '() wnt:twk, /J.(!XtPniaxo::ro:; Kiov Tgrjy6gwc, f. 
f '() wm:m'x; ll(!Xtmiaxo7roc; Tag/}).rj:; llav},oc, f. 
t '0 TllJTE:lVIk agxtmiaxom;:; Bgvaew:; Tegr'wt,uo:; f. 

85 f '() Tll.cPLvo:; IZ(!XtPniaxo7ro::; Aonaö!ov xa[ A1dtwvn6}.Ew::; 'Iwav-

vixwc, f. 

5 

Ioanne8 XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Prozeß um einen 
Olivenhain zwischen den Klöstern Esphigmenu und Batopediu. 

V 47, f. 16" v. 8"-9v 
Vat. Urb. gr. 80, f. 205v-208r 

(U; vgl. oben, S. 40-41) 

fl.."f)V~ touAic.p tva~xniDvoc; ~y' 
(Z. 145-146) 

Juli (1315) 
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-------~-- -~~-------

Nikolaos, der demütige Metropolit von Theupolis Prusa und 
Hypertimos. 

Arsenios, Metropolit von Pergamon, Proedros von Ainos und 
Hypertimos. 

Michael, der demütige Metropolit von Palaiai Patrai, Exarch 
von ganz Achaia und Hypertimos. 

Nikolaos, der demütige Metropolit von Serrhai und Hyperti
mos. 

Kallinikos, der demütige Metropolit von Philippoi und Hyperti
mos. 

Hierotheos, der demütige Metropolit von Christupolis und 
Hypertimos. 

Gregorios, Metropolit von Dyrrhachion und Hypertimos. 
Dionysios, Metropolit von Mitylene. 
Malachias, der demütige Metropolit von Methymna und Hyper

timos. 
Theodulos, der demütige Metropolit von Didymoteichon und 

Hypertimos. 
Nikolaos, der demütige Erzbischof von Bizye. 
Gregorios, der demütige Erzbischof von Chios. 
Paulos, der demütige Erzbischof von Garella. 
Gerasimos, der demütige Erzbischof von Brysis. 
Ioannikios, der demütige Erzbischofvon Lopadion und Melitu

polis. 
W.F. 

5 

Prooimion (1-30). Einleitung zum Vorbringen der Kläger (31-36). 
Darstellung des klägerischen Vorbringens (37-57). Darstellung der 
Entgegnung der Beklagten (57---69). Entscheidung des Gerichts (70 bis 
1 02). Die Entscheidung ergänzende Maßnahmen zur Sicherung des 
Friedens zwischen den Parteien ( 103-146). Ausstellungsvermerk und 
Datierung (147-148). 



134 

MM I 6~10 (Nr. 4) 
PG 152, 1091 --1094 
DAR. Reg. 2033 
MAZAL 321 

Ioannes XIII. Glykys V 47, 16' 

\mofJ.YIJfJ.O: (Z. 92) 
ti7tOfJ.V"f]fJ.CCr(;)ße:c; ypa[J.[J.!X (Z. 142) 

(vgl. auch rnyi"AA.wv -YJ•o~ ('hxociw[J.!X 

xa( xpu:n[J.Üypw:pov [App. zu Z.1] 
bzw. cruvo~~x+; ... ~~&yvwmc; 

[Z. 54~55]) 

edd. L. PETIT- W. REGEL, Actes d'Esphigmenou (Actes de l' Athos III = V V 12, 
priloz. 1). Sanktpeterburg 1906, 9---13 (Nr. V) (nach MM) (im folgenden nicht 
herangezogen); ed. J. LEFORT, Actes d'Esphigmenou (Archives de l'Athos VI). Paris 
1973, J 88----190 (App. B) (nach V) (im folgenden im Apparat: Lef.) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Entscheidung(en '?) lokaler Verwaltungsbehörden zugunsten des Klosters 

Esphigmenu (1ha T07nXWV xpicre~v TE xo:• a:sTaO"E:üJV: Z. 47--~48; Ta Tc;, V xpicrswv 
tTI)(J.Et~t-tccret: Z. 56; x.o:-rO: -r~v ~3''1) r.:poß&.crav rte:p!. To{rrou xp!.cr~v np6-rspov -ro7tLx.~v: 
Z. 81--82) 

b) alte Rechtstitel des Klosters Esphigmenu (Ta 1to:"Ao:cysv~ ... iiyypo:<po:: Z, 
55--56; 7tO:J.o:tysv~ ilcxo:ctil{-to:To:: Z.78; ihxo:CWf-totTo:: Z.79) 

c) kaiserliche Prostagmata, <darunter wohl das Prostagma Andronikos' IL 
Palaiologos von (etwa) Juli 1315; Dö. Reg. 2363; LEFORT 82 (Nr.11)) (Ta 
Sn~ --ro{rroLc; crsnT& ßacrlAncX npoa-r&y(l.o::rx: Z. 56~57; crsn"':'& ßcunAr.xft. npocr

Tay{-to:To:: z. 78) 
d) auszustellende Schlichtungsurkunde (sc. des Protos des Athos und verschie

dener A.bte von Athosklöstern: vgl. Z. 93-~96) < = yp&.f-tf-tO: vom Mai 1316; 
LEFORT 89-95 (Nr.12)) (xo:&N<; &v 1lwyvo"isv ... o1 T~v ne:p( -ro{r;ou &vo:-:s&evTs<; 
7to:p' ~f-tWV 7toc'l)cro:cr&cn 1JLayvwcrtv: Z. 90-91; iltaywumc; xo:( Ex-ri{-t'l)O"l<; T~<; ..• 

~-r,{-tio:c;: Z. 97-98; €#To:mc; xd lxxv<"crLc;: Z.114--115) 
e) Typika des A thos ( xo:-ra T'~V ... xpot70UO"IXV EV ,z" opsc -:&.~cv TE XO:L auv·~ll-ELO:V: 

Z. 92~~-93 ~ rrocpO:. ·r/jv xm'r~v -roü Öpo1J~ -r&.~r.v x.cd Ör.cx.-rUrcwcr~v: Z. 132~133; -:-a xor.v?J 

xpo:r/;cro:v-ro: TOU Öpouc; ~Bwo:: Z. 135) 
f) von Ioannes XIII. Glykys angeregte Tauschurkunde zwischen den Klö

stern Esphigmenu und Batopediu <=syypwpov vom Mai 1316; LEHlRT 
9i HS (Nr.13)) (dc; xa-:x)).a':xc; ... sf-t~'rjacr<Xc: Z.ttn~l20; 'f, r:p:Xcrsc 'i; 
!t.v-raAAocyYJ ... -r~v ... Or.&.Au(nv rro~~cracrH-cu -rWv OzA~crzwv: Z. 121·---12~~; ·~ nwA~crocl. 

'f, ,b-:ot"A"A&.~o:c: Z.124) (vgl. auch Z.127-128 bzw. auf-t~M's [Z.130]). 

t 
~:n , , 't: , a , ~: .... , ,, , t , 
~~c; !X7tOAO~ TO €:<." OCV-v-pW7tWV 'f) TOU 7tAE:~ovoc; e:cpe:cr~c; XIX~ '1) 7tpoc; 

&A.A~"Aouc; crT&cr~c;, ~ To fJ.Eyo: xoc( -:-(fJ.LOV cr(;)fJ.!X Xp~crTou, Touc; &~ ocuToÜ 

2--4 Greg. Naz., Or. 6, 1: npoTzpov flEV yap ~vixo: ea-:o:dcx~e 7tpoc; ~{-tiic; Ta f-tEA'lj XCXL TO 
flEytt. xo:l Tif-twv crZ'uf-tO: Tou Xptcr-:ou ilcnps"i:-ro xo:l 1ltsxo7tTZTo (PG 35, 721 A 8-10) 
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Zwischen den Klöstern Esphigmenu und Batopediu war es mehrfach zu Streitigkei
ten um einen Olivenhain gekommen, der zwar in der Nähe des Klosters Batopediu 
gelegen war, seitunvordenklicher Zeitjedoch vom Kloster Esphigmenu bewirtschaf
tet worden war. Die Auseinandersetzungen eskalierten zu einem Einfall der Mönche 
von Batopediu in diesen Hain, wobei Ölbäume und Häuser zerstört wurden. 
Während den Mönchen von Esphigmenu der Nachweis ihres Eigentums gelingt, 
können die von Batopediu als Argument für eine Berechtigung nur die räumliche 
Nähe des Haines zu ihrem Kloster anführen. Patriarch und Synode entscheiden den 
Streit zugunsten von Esphigmenu und verpflichten das K,loster Batopediu zum 
Schadenersatz. Für die Sicherung des künftigen Friedens wird aber ein V er kauf des 
Haines an Batopediu empfohlen. Die konkrete Abwicklung, zu der auch die 
Schätzung des angerichteten Schadens gehört, wird dem Protos des Athos und den 
Äbten der Athosklöster übertragen. 

Verschwinden möge aus den Menschen die Habgier und der 
Hader untereinander, der den großen und ehrwürdigen Leib Christi, 

1 Ante initium documenti tituli instar: ~cyi"A"ALov ~-:oc iltxo:iwf-to: xo:c xpccrc{-t6ypwpov 
3o&E:v -:o"i:::; f-tOvcxzoi'::; To"i::; sv -:ij crz~o:cr{-tiq: f-tov'fl Twv (ex corr.) -rou'Ayiou "Opou::; Tou Kuplou ~f-tWV 
'l1Jcrou XptcrTou xo:l E:mxsxA1JtJ.ev~r, -:ou 'Ecrqnyf-tsvou xo:T& TWv Bo:To7td3tvwv f-tOvo:zwv U I 'Qc;J 
'Qom. U 
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ÖYJI-.ovb-:~ XpLcr'"t'olJ tcz~ ,Jr;;' x~J-:-~J cruvY.pfJ.fYr:-otJ.Evouc; xcx.t -:-et:7'7ütJ.Evo,Jc;, Öt

atpoUcra x.et~ Öto:xbn-roucra x~d -;.2t. olxs~a [.LZf,lj crnap&77stv 7tsC&o,JcrX 0):.; 

;) &AAfrrpvx • olJ-rw ytXp &v ·~ sip~v~, --rO rccx.pCt n!t.'J7<U'J SnatVOl~!J.E'JO'J &ycd}Ü\J, 
0 xot'JÜc; &nO Xptcr-:-o;j xAYjpoc;, --rO &s~O'J f-LZI\Z--rYJ!-LCt. xc.d xcx/\AW-;:tcr(.LCI.. g,J &-rr.a
crt 'J E":·!Jpsl>ro xat o{)~:o-rs &.~ts).,s[ ns-:-o. Ezp~'J f.LE:v oU'J siö 6-:-ac; &:r:av--:cJ.c; O:xpt

ßWc;, cD.c; C'".lsoU xcd -:Wv .f}stwv i··ry~Jc;, si OE ös~ 7Ü rst~o'J sbrs!:v, xa!. uio~ 

10 

16'. 

0soU, Öcrot -:-0 -r'l)c; sip·hv~ljc; xrxAÜv &arca~6t-tsvot cpo:[,;ov--rat, -r0 0' Svctvrtcp 
-r!J O"'"rcXGE:t a7tszih:t.VO(-LE:VO~, XIX~ wc; dp+.vYJ XIX~ Ct:'(cXrCY) XIX~ TtX TO~IXUTIX 0 
0 \ e ..... ' ty II e ,... ' 1 ''\'-' ..... ., 1 soc; YJ(-LWV OVO(-LIXsE:TIX~, '1)(-L~V 7tiXVTWc; 7t1Xpszwv XIXt O~IX TWV OVO(-LCXTWV (-LSTIX-

7tmE:~cr%1Xt Toinwv -rZ:)\1 &psc0'JV, crcepywl IXUT~V XIX~ TI:cXVTCX EAcXTTW -rou T!X'JT'I;c; 

&y1X&ou ,(&scr&IXt XIX~ -rwv (-LEV ozll-r.pwv XIXT1Xcppovs~v, TYJc; 3' SV IXUTO~c; 7tSpt

spyicxc; xcx~ Tou 7toAu7tp1Xy(-Lovs~v To~c; ~ouAof.Le'JOtc; &~icrTMih~ XIX~ 1tav-r1X 

15 -ra TO~IXUTCX !mA.w; ~ye:~cr&IX~ XIX'"rtX ";OV .i}o;~ov rXTI:OvTOAOV crxu~CXAIX, WGTS !XlJT'~V 
3-~ -r~v dp-~VYJV XCX~ 3t' IXUT~<; TOV hdvY)c; XAY)po3br~v XIX~ XOPYJYOV xe:p-

3Yjcrcxt XptcrTov, wvYJviXf.LEvouc; mxvTwc; Twv (-Ltxp0)v xcx~ cp&1XpYJcrofLevwv -ra fLE:

yaAIX XIXl 1-L-~ llu6fLsVIX. &1rsl 38 Tocrou-rov 'Ccrzucrsv o ,oiJ yevou~ ·IJiJ-wv 

rX7t1Xpzrjc; &z&poc; XIX~ TI:OAE(-LWc;, oic; IXU-roc; cr-rM~tXGIX~ TOA(-LYjviXc; XIX~ udp 
' ,..,.., ' (_\_"' I ' f I 0 ~ I ' 20 TYJV w;~IXV 1Xp..:rYJVCX~ ":PIXXYJAtiXGCXc; scp1XVYJ XIXTEVIXV'"r~ " SOU TI:IXV 1"0Xp1X-rüpoc; 

XIX~ r~c; rXVT~XE:~fLEVY)c; ysv:i:cr&cx~ (-LOipiXc;, wcrn TI:OAAouc; TWV vuv 7td&stv 
e 1 \ \ ""' I '" "" ,.... "' ~' ' I "r \ 0(-LOVotW:; (-LE:'I XIX~ TOU TIXUT''Jc; OA~ywpstv XCXAOU, TOU o E:VIXVTWU, <]) TO 

-r~c; crTacrswc; OVO(-LCX 7tp0vE:O"T\, 7tEptszscr&IX~, TO 3' e-r~ TOUTWV 3s~vb-rspov, 

OT\ (.L~ (-LOVO'I E:v av&pümmc; ETC70Y)iJ-EVO\c; 7tE:pl -r~v -rou XOviJ-OU Tou3s O"X'ljV~V 
25 XIX~ (.LYJ3zv &x r~c; s~w 7tspmA.cxv·~crswc; TIXu-ro TOVTo 3tsvspye:~v, aAA.' ~3YJ 

XIX~ TI:OAAo~c; TWV (-LOVIXXWV, oi<; XOv(-LOc; Xl)'.l Ta EV XOvfL<p vTCXupoucr&IX~ ocpd
AE:TIXt, 3:i:ov ~(.Liic; ETOi(.LOUc; S~'ICX\ 7tpoc; TtX<; CXUTOU fLE&o3dcxc; av&icr-riXcr&w 

XIX~ n:avTcxc; 1rd%e:t v 1-L~ To~c; TOUTOU crocp~cr-rtxo~<; &.A.icrxscr&cx~ 3sA.sav(-LIXG\'I · 

5-6 cf. Joh. 14, 27 et Greg. Naz., Or. 22, 1: dp+,v1J q:>LA1J, -ro 7tl)(pa 1t<lvnuv 
fLEV bi)(LVOUfLEVOV &yl)(.&bv et stp+,vr, 'f'LA"'J, -ro efLOV fLEAETI)fLI)( XI)(L ){I)(AA&mttrfLI)( (218, 11 
et 6 MOSSAY-~LAFONTAINE) II 8-9 cf. Mt. 5, 9 II 10-11 cf. e. g. 2 Cor. 
13,11 II 15(--17) Phil.3,8 19-20 Greg.Naz.,Or.6,13:&yyet-wv3E:OfLE:v 
a-rrtcr~acrC<t --roAf.J.~O'ct.c; xcx.t U7tE:p -r'ljv &~Lav O:p&~va~ Xct.'t'E.vrLv-r~ Kupiou 7tClVToxp&.'t'opoc; 't'Pct.X"f}AL6:-

trl)(; (PG 35,737 c 9-11) II 26 cf. Ga!. 6, 14 II 27 cf Eph. 6, 11 
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nämlich die aus eben diesem Christus (Stammenden) und unter ihm 
in Ordnung Vereinten, zerreißt und zerschlägt und dazu verführt, die 
eigenen Glieder wie fremde auseinanderzureißen. So würde der 
Friede, das von allen gepriesene (iut, das gemeinsame Erbe Christi, 
die göttliche Fürsorge und Zierde in allen gewahrt, und es würde nie 
daran fehlen. Alle, die genau wissen, daß (diejenigen) Gott und dem 
Göttlichen nahe stehen, ja, wenn es nötig ist, das erhabenere 
Wort zu gebrauchen, Söhne Gottes sind, die erkennen lassen, daß sie 
die Schönheit des Friedens freudig annehmen, hingegen die Zwie
tracht verabscheuen, (die genau wissen,) daß unser Gott als Friede, 
Liebe und ähnlich benannt wird, der uns in vollem Maße die 
Möglichkeit gibt, durch diese Namen diese Tugenden zu beanspru
chen, (alle, die das eben wissen,) müßten den Frieden lieben und alles 
andere geringer schätzen als dessen Gut, (sie müßten) die beunruhi
genden Dinge verachten, die dafür aufgewandte Sorgfalt und 
Geschäftigkeit zugunsten derer, die das wollen, aufgeben undalldas 
dem göttlichen Apostel gemäß einfach als Unrat betrachten, so daß 
sie den Frieden selbst gewinnen und durch ihn Christus, der den 
Frieden als Erbteil spendet; indem sie jedenfalls für das Kleine und 
das Vergängliche das Große und Unvergängliche erkaufen. Der 
Widersacher und Feind unseres Geschlechts von Anfang an, dem 
gegenüber er sich als einer erwies, der es wagte, Zwietracht zu säen, 
und sich erkühnte, sich vor Gott dem Allherrscher über Gebühr zu 
erheben und zum feindlichen Geschick zu werden, wurde so mächtig, 
daß er viele derJetzigen überreden konnte, die Eintracht undihr Gut 
gering zu schätzen und dem Gegenteil anzuhangen, dem die Bezeich
nung Zwietracht zukommt. Was aber noch schlimmer ist, er bewirkt 
eben das nicht nur bei Menschen, die auf der Bühne dieser Welt sich 
aufgeregt herumtreiben, und nicht nur aufgrund dieser weltlichen 
Abirrung, sondern auch schon bei vielen der Mönche, für die die Welt 
und das Weltliche ans Kreuz geschlagen gehörte. (Daher) ist es 
notwendig, daß wir bereit sind, seinen Ränken entgegenzutreten und 
alle zu überzeugen, daß sie sich nicht von seinen raffinierten Ködern 

7 &.nsAinz-ro U 
23 xi)(L nspcezscr&l)(t U 

13 ·r'ij; coni. MM, Lef.; -ro'i; V, Tij; U II 17 nav-rwv U II 
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d aE T~c; xcxt crToccr~c; Ex r.uxpo~ux.icxc; cru[J.ßf;, TWJT'fJV crnou3o:(wc; ib [J.OCAtcrTcx 

30 &noTUh:cr&cxt, dp·~vr;v 3' cXvTtAIX[Lß&ve:tv xcxt T·~v E:x TWJrr;c; sucrToc&stcxv. 

Oiov yap o~ xcxt Tote; xcxTa To ":\ywv "Opoc; ·wu 'A&w &crxou[J.zvotc; 

[LOVIXX.O~c; EV Tri crsßcxcr[J.(Cf ßcxmA~xYi [lOVf, 'T~c; une:p&yvou 3e:crnoiv"l)c; xcxt &so
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fangen lassen und, falls sich aus kleinlicher Gesinnung irgendein 
Streit ergeben sollte, diesen eiligst von sich zu weisen, dafür aber den 
Frieden und die aus ihm entstehende gute Ordnung anzunehmen. 

Denn solches trug sich auch bei den auf dem Heiligen Berg 
Athos in Frömmigkeit lebenden Mönchen im verehrungswürdigen 
kaiserlichen Kloster der überaus reinen Herrin und Gottesmutter 
mit dem Beinamen Tou BcxTone:o(ou zu, wie unserer Bescheidenheit, die 
den Vorsitz in der Synode führte, die auf demselben Heiligen Berg im 
verehrungswürdigen kaiserlichen Kloster des Herrn und Heilandes 
Christi mit dem Beinamen Tou 'Ecrcpty[J.zvou in Frömmigkeit lebenden 
Mönche jüngst vorbrachten. 

In der Nachbarschaft des Klosters Tou Bo:'Tone:o(ou gäbe es einen 
Olivenhain, der (aber) seit unvordenklichen Zeiten schon ihrem 
Kloster gehöre. Seinetwegen habe es oft Auseinandersetzungen und 
Zwistigkeiten zwischen den besagten zwei Klöstern und ständige 
Klagen gegeben. Weil die Mönche des verehrungswürdigen Klosters 
Tou Do:Tone:3(ou versucht hätten, diesen Hain in Besitz zu nehmen
aus keinem anderen Grund als dem, daß er in der Nachbarschaft 
dieses ihres Klosters liege, sozusagen aus der Auffassung, er stehe 
diesem Kloster schon deshalb zu-, mußten die Mönche im Kloster 
Tou 'Ecrcpty[J.zvou viele Belästigungen und Angriffe von seiten der 
(Mönche) von Batopedi aushalten. Daraus habe sich die Angelegen
heit zum Streit entwickelt, und die Mönche hätten mutwillig 
Tätlichkeiten gegeneinander verübt. Wiewohl die (Mönche) von 
Batopedi durch Urteile örtlicher Stellen und Untersuchungen hin
länglich in die Schranken gewiesen worden seien, hätten sie dennoch 
nie Ruhe gegeben, sondern schon vor einiger Zeit seien nicht wenige 
(Mönche) von Batopedi, das Gut der rechten Ordnung mißachtend, 
sogar in den Fasttagen wild über den Hain (zum Schaden) der 
Mönche von Esphigmenu hergefallen und hätten den Großteil der 
Ölbäume auf dem Grundstück umgeschnitten, die dort befindlichen 
Gebäude teils niedergerissen und dem Erdboden gleichgemacht, teils 
zum Raub der Flammen gemacht. Deshalb brachten die Mönche des 
Klosters Tou 'Ecrcpty[J.zvou dies vor und baten um unsere Synodalent
scheidung, riefen nach Bestrafung und wiesen ihre alten Urkunden 
vor und die Semeiomata der Urteile, ferner auch die diesbezüglichen 
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verehrungswürdigen kaiserliehen Prostagmata. vVeil es aber not
wendig war, daß aueh die Partei des verehrungswürdigen Klosters 
coÜ Bccrom:31ou anwesend war und sich verteidigte, war ihr Abt 
zusammen mit einigen auserwählten Mönchen des Klosters anwe
send, hörte die besagten (Ausführungen) und sagte auch selbst, daß 
sich das so zugetragen und der Streit sich zu solchem Ausmaß 
entwickelt habe. Dies sei aber nicht mit seinem Wissen oder Willen 
geschehen, sondern aus einer zufälligen, unvorhersehbaren Erregung 
heraus erfolgt von den Mönchen, die sich dazu hätten treiben lassen. 
Ferner betonte er, daß sich die Streitigkeiten noch verstärken 
würden, wenn auch in Zukunft die (Mönche) von Esphigmenu diesen 
Hain besäßen. Von unserer Bescheidenheit aufgefordert, eine ein
schlägige Berechtigungsurkunde, falls er eine habe, vorzuweisen, 
konnte er überhaupt nichts anderes angeben oder vorweisen, als daß 
er hinzufügte, daß der Hain, wie wir oben gesagt haben, in der 
Nachbarschaft dieses ihres Klosters liege und durch die große Nähe 
und Verbindung mit den ihnen rechtens zustehenden (Grundstücken) 
zugleich auch diesem (Kloster) zukomme. 

Unsere Bescheidenheit entschied also mit den um sie versam
melten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikomedeia, von Monembasia, von Pontoherakleia, von Prusa, von 
Pergamon, von Palaiai Patrai, von Serrhai, von Philippoi, von 
Christupolis, von Dyrrhachion, von Mitylene, von Methymna, von 
Didymoteichon und den heiligsten Erzbischöfen von Bizye, von 
Kios, von Garella und von Brysis (folgendermaßen): Da sehr viele 
Jahre vergangen sind und sie fast schon ins Unvordenkliche reichen, 
seitdem die vom Kloster 't"OÜ 'EcrqnyfJ.~vou diesen Hain in Besitz hatten 
und nutzten, und sie alte Berechtigungsurkunden vorgewiesen 
haben und verehrungswürdige kaiserliche Prostagmata, die den 
Berechtigungsurkunden später als Bekräftigung zur Seite standen 
und dem Kloster bezüglich des Haines die völlige Freiheit von 
Beeinträchtigung bestätigen, ferner den Gebrauch der dortigen 
Bewässerungsanlage ihm zubilligen, gemäß dem darüber schon 
früher ergangenen örtlichen Urteil, deshalb ist es recht, daß die 
(Mönche) im besagten Kloster 't"OÜ 'Ecrgny[J.evou diesen Hain auch in 
Zukunft besitzen und nutzen und von der Partei des erwähnten 
Klosters coü Baco7ts31ou deswegen keinerlei Willkür oder Belästigung 
erfahren, weder bei der Nutzung und beim Besitz des Hains und 
hinsichtlich seines seit altersher bestehenden Umfanges noch beim 
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Gebrauch der besagten Bewässerungsanlage. Die (Mönche) von 
Batopedi sollen ferner die verbrannten und von ihnen niedergerisse
nen Gebäude wieder aufrichten oder die dafür auferlegte Buße in 
doppelter Höhe (des Schadens) bezahlen, gemäß der Entscheidung 
über die Buße durch die von uns dazu eingesetzten Richter. Es sollen 
nämlich nach Vorweis des vorliegenden Hypomnema unserer Be
scheidenheit der als verantwortlicher Protos der dortigen vereh
rungswürdigen Klöster Eingesetzte, aber auch die übrigen ehrwür
digsten Äbte der würdevollen Klöster auf eben diesem Berge und 
einige übrige der dortigen ehrwürdigen geistlichen Männer eine 
Zusammenkunft abhalten, entsprechend der bei ihnen auf dem Berge 
in Kraft stehenden Ordnung und Gewohnheit, und sie sollen, wie wir 
angeordnet haben, die Entscheidung und Schätzung des in diesem 
Hain von den (Mönchen) von Batopedi angerichteten Schadens 
durchführen und auf die besagte Weise für Genugtuung dafür sorgen 
zugunsten der Partei des Klosters Tou 'Ecrcpl'(fLEVou. So hat das Kloster 
Tou 'Ecrcp~yfLsvou den Sieg davongetragen und soll entscheidungsgemäß 
das Eigentum an diesem Hain haben, ferner (den Ersatz für) den in 
diesem Hain entstandenen Schaden von den (Mönchen) von Batope
di zurückerhalten. 

Es ist nun nicht unwahrscheinlich, daß die (Mönche) in 
den besagten Klöstern Tou BocToTizi)iou und Tou 'Ecrcp~yfLsvou als 
Menschen aus kleinlicher Gesinnung wieder derartiges erleiden -
solches kam sehr oft vor, weil auch (der Menschen)natur die 
Schlechtigkeit nahe liegt und es eine starke Strömung zum Schlech
ten gibt oder vielmehr, um mit dem Evangelium zu sprechen, der 
Weg dorthin eben und breit ist; es ist für alle Menschen, beson
ders aber die Mönche, da sie ja für die Welt und das Irdische 
gestorben sind, nötig, dem Bösen keinen Zugang zu lassen, son
dern den vorhandenen Frieden in Ehren zu halten, den fehlenden 
aber mit allem Eifer herbeizurufen und alles, Besitz wie V er
mögen, geringer zu achten als die Eintracht in Christus. Weil dies 

"t"07tSilLVWV U 
109 p.'ljv MM 

104 xcxl "t"ou 'Ecr<fl'Yf.Levou in marg. add. U 
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116-117 cf. Bas. Caes., Ep. 114: Öcrov ecrT~ 't'O T~- dp·f;v'Y]<; &yait6v, -ri zp·~ Azym; 

(II 17, 1 COURTONNE) 

112 nepmOL1JTov MM, Lef. 
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nun so ist und nichts der Eintracht so förderlich ist, wie 
die zugrundeliegenden und zum Bösen reizenden Anlässe zu be
seitigen, hielt es unsere Bescheidenheit auch deshalb für notwen~ 
dig, daß die ehrwürdigen geistlichen Männer, die eingesetzt sind, die 
besagte Untersuchung und Genugtuung durchzuführen, die Mönche 
beider Klöster daran erinnern, welches Gut der Frieden darstellt und 
welches Übel wiederum Unruhe und Zwist, und daß sie alle dafür 
passenden Worte diesen gegenüber verwenden. Sie sollen eifrig ihre 
volle Obsorge aufwenden, so daß sie auf irgendeine Weise diese zur 
Versöhnung führen, für einen friedlichen künftigen Zustand in der 
Sache werben und sie, wenn möglich, dazu bewegen, durch V er kauf 
oder durch einen entsprechenden Tausch in einer die (Mönche) aus 
Esphigmenu befriedigenden Art das Ende der Streitigkeiten um den 
Hain herbeizuführen, indem nämlich die (Mönche) aus (dem Kloster) 
,oü 'Ecrqnwevou einwilligen, diesen Hain den (Mönchen) von Ba topedi 
zu verkaufen oder durch Tausch zu überlassen, da auch die (Mönche) 
von Batopedi, wenn sie den erstrebten (Hain) bekommen wollen, in 
ausreichender Weise nachgeben müssen, daß sie die (Mönche) vom 
Kloster Tou 'EcrqnyfLevou dazu überreden und verlocken, eine geneigte 
und freiwillige Haltung zum V er kauf oder Tausch des Grundstückes 
einzunehmen und aufihr eigenes Recht zu verzichten. Wenn das aber 
nicht so voranschreiten sollte und es sich zeigen sollte, daß die 
(Mönche des Klosters) -rou 'Ecr<p~yfLsvou sich nicht zu dieser Überein
kunft überreden lassen, dann soll notwendigerweise dem Recht 
gemäß die altgewohnteNutzung an dem Hain für beide Klöster auch 
in Zukunft bleibend anerkannt werden. Die (Mönche) beider Klöster 
sollen sich weder entgegen der gemeinsamen Ordnung und Satzung 
des Berges gegeneinander hinsichtlich dieses Hains betätigen, indem 
sie etwa Tiere hineintreiben oder sonst etwas gegen das gemeinsam 
geltende Gewohnheitsrecht des Berges tun, noch sollen sie freilich 
gegen dessen eigene aus alten Zeiten bei ihnen beobachtete Gewohn
heit etwas unternehmen, sondern sie sollen einander keinen Anstoß 
geben und sich damit begnügen, was ihnen eigen ist und klar 
zukommt; sie sollen in Hinkunft keinen Anlaß bieten, weil diejenige 
der beiden Parteien, die sich nicht daranhält, der gebührenden Strafe 
unterworfen werden wird und der strengen geistlichen Maßregelung 
unterliegen wird. 
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Twv y&p dp"fJ[LEvwv x.&p(v x.IXl "~~ dcnos~~~ O(IX[LOV~~ IXtl"t'wv "t'<: wxl 

ßsß!X(wcrc:wt; xe<l "t'o 7te<pov uTIOfLV"IJfLIX't'woc:~ ypa[L[LIX "t'~t; ~fLwv [L<:'t'p(o't'"IJ"t'Ot; E:x
't's&E:v xiXl "~ uTioypw:p~ XIXl acpp1Xy'i'o( w),~~ mcrTw&E:v E7tso6&"1J Ti}> [LEpE~ 't'~t; 
creßiXa[LiiX~ ßiXa~A~X~~ [LOV~~ "t'OÜ OEO'TIO"t'OU GW"t'~po~ Xp~cr"t'oÜ ~~ EmXEXA"t]-

' - 'E--.., I ' ~ ...... ' ' ') ' ' A' ' 0 [LEV"f]~ 't'OU ~O'Cjl('([LEVOU E(~ O~"f]VEX'IJ 't'"f]V IXO'CfliX ,E~IXV [L"t]V~ WU ~Cfl ~V ~X"t'~-

WVO~ ~~/ t. 

6 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Bischof von Sinope 
die Verwaltung der Metropolien Side und Sylaion und des Erzbistums 
Leontopolis. 

V 47, f. gv, 17r--v 
Vat. Urb. gr. 80, f. 208r~v 

(U; vgl. oben, S. 40-41) 
MM I 34-35 (Nr. 17) 
PG 152, 1111-1112 
DAR. Reg. 2034 
MAZAL 322 

(Juli-September 1315) 
(vgl. 7tpos"t'pE~E auvoo~xw~ [Z. 20]) 

(vgl. auch Nr. 24 unten, 
Z.15, 45 und 52 [yp&[L[Le<]) 

t Me<xpo~ [LEV &~ o0 x.p6vo~ ou ysyovs T{j &y~w"t'&Tfl fL"IJ"PoTiof.e~ ~(o"IJ~ 
, 1 , ~' ,, rl ~' ' ' ""' e 1 ' ~ ' ' 
IXPX.~Epsu~ · 't'O o ot~'t'WV, O"t'~ o"t] E7t~ 't'OGOU"t'OV U7tEp(ax.ucrE 't'O oE~vov XIX( 

oux &acpe<A~~ Yj dc; "t'tX &x.s'i'crs cpspoucre< XIX"t'EG"t'"IJ E:x "~~ Twv &A.f.ocpuf.wv E&vwv 

Em&saew~. TIA~v ~ [LE"t'p~o"t'"t]t; ~[LWV ocpe~A.o[LEvwt; ifx.ouae< x.otl To'i'c; [Le<xp&v 

5 E:x 't'WV u7to "t'~V xe<&' ~[La~ &y~w"t'tX't'"f]V hxA."t)crlotv 't'EAOUV"t'WV "t'OÜ X.IX't'tX ~ux.~v 

1 Motxpo~] M om. U I zp6vo~, &~ ou MM 
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Des Gesagten wegen und zu dessen künftiger Fortdauer und 
Bestätigung wurde auch die vorliegende Urkunde in Form eines 
Hypomnema unserer Bescheidenheit ausgestellt und, mit ihrer 
Unterschrift und ihrem Siegel beglaubigt, der Partei des verehrungs
würdigen kaiserlichen Klosters des Herrn und Heilandes Christus 
mit dem Beinamen "t'oÜ 'Ecrcp~y[Livou ausgehändigt zur immerwähren
den Sicherung, im Juli der 13. Indiktion. 

(Das Original) hatte folgende Unterschrift: Ioannes durch 
Gottes Gnade Erzbischof von Konstantinopel, des N euen Rom, und 
ökumenischer Patriarch. 

R. W. 

6 

Sedisvakanz und Bedrängnis der Metropolis von Side durch die Heiden 
(1-4). Verpflichtung des Patriarchen zur geistlichen Obsorge (4-8). 
Betrauung des vertriebenen Bischofs von Sinope mit der Metropolis von 
Side durch den Patriarchen und die Synode (8-20). Zugleich Be
trauung desselben mit der Leitung der Metropolis von Sylaion und des 
Erzbistums von Leontopolis und Aufzählung seiner dortigen Rechte 
(20-29). Anweisung an die Christen obiger Gemeinden, den neuer
nannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und ihm in geistlichen 
Fragen zu gehorchen (30-34). Warnung davor, diese Anweisung und 
die Lehren des neuen Oberhirten nicht zu befolgen (35 -44). Alle 
betroffenen Christen sollen sich dem neuen Oberhirten zur Erlangung 
des endgültigen Heils anvertrauen (44-50). 

Seit langem hat die heiligste Metropolis von Side keinen 
Oberhirten mehr; Ursache dafür ist, daß das Übel so übermächtig und 
der dorthin führende Weg wegen des Angriffs der fremdstämmigen 
Heidenvölker unsicher geworden ist. Unsere Bescheidenheit aller
dings fühlt sich verpflichtet, auch den Untergebenen unserer heilig
sten Kirche in der Ferne die vorausschauende Fürsorge für das dem 
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GU[LtpkpoVTO<; npo[L·{,&stiXV wc; 3UVIXTO'J sm{)dxwcr&IXt XIXt 3ta tppOVTl3oc; .(}s-
' r/ ~\ \ e e \ \ I I " I "' l( ' fLE:V"fJ, 07t0.l:; lXV X'l.t 0 'J11:0 T-r,V TOtiXlJT"f)V ll.YJ':"p07t0At'J ;(ptGT(uVU[LO<; TOlJ upwu 
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Q"X011:0V Ltv&m-r,c; SxTOmcriJ-kvTIX T7,:; AIXX.OUGYJ<; IXUTOV, wc; xcd TIXUT?J bcrx-f,-

1 0 ~IXVTO<; Ex [LiXXpou xd l.me:ptcrxucr'l.VTOc; TOU ae:tvou, otxoVO[Ll~ XP"IJGIX[LEVYJ, 
~~ " \ 1 \ e \ e "" ' "' ';- ) I YJV 0"1) GUVY)fl·wc; XIXt Ot 11:p0 "f)[LWV OtXOVO[..lOlJV':"Ec; Y)G'l.V SV nsptGTIXTOU[LEVIXtc; 
) 1 ) -., "' \ ) ) \ \ ( I I " ~~~ 
SXXAY)GLIXtc;, IXAAIXX"'J TE XIXt XIX':" WJ':""f)'i T"'JV 'l.'(tUlTIXTYJV [LYJTp07tOAtV .:...WY):;, 

...... I ' ..... \ ' ' ( I ' I "" ( II ' ' XOtVYJ '(VUlfLYJ XIXt TUl'J nspt IXUTYJV tspWTIXTWV 1XpX.tE:pE0.lV, TOlJ p1XX/\Et1Xc;, 

cou l:&pas(uv, Tou NtXO[LYJ3dC<.c;, Tou :\Iove:fLß1Xcriac;, Tou flono-r,ptXxf.dC<.c;, 

15 TOÜ flpoUcr"f)c;, TOU flspya[.LOU, TOU DaAIXtW'J n!X,pwv, ':"OU l:e:ppwv, TOU <PtAlrc-

11:(o}V, Tou XptcrToun6t.e:wc;, Tou ßupp1Xziou, Tou MtTut.+,v'f]c;, Tou M-r,il-u[Lv-r,c;, 

TOU ßt3U[LO':"dx_ou, TOU Bt~UYJ<;, TOU Kiou xd TOU r!Xps),f."f)c;, &3e:tiXV WjTy 

aE:3wxe: XIXt npoE':"ps~e:v &px_tspiXTtxwc; ate:~ocye:tv TOV x.ptcrTt'l.'JtXO'J TCaVTIX 

AIXOV, ocroc; ,€; SV 'YJ svop[~ T~c; [L"IJ':"POTCOAswc; XIXt ocroc; EV TYJ E11:1Xpx_[~ TIXIJ-
( 1 t I I ! ~ "' t I t "' I 

20 T"f)c; suptcrXETIXt. UlGIXlJTWc; nposcpe:ys GlJVOotXWc; Y) fLETpWcl]c; YJ[LWV TOUT«{l 

()~ TY &sotpt'Ae:crc&T«{l E:mcrxon«{l LmD11:YJc; &px.tspiXTtxwc; npofcrTIXcr&IXt XIXt Tou 
t 1 1 t 1 "" "" 1 I i \ "' t \ I t I 
lJTCO T"fJV IX'(tUlTIXT'f]'J TOlJ .:...lJAIXWlJ [L"f)Tp07t0AtV XIXt ':"OlJ lJTCO T'f]V IX'(tWTIXT"I)V 

&pxtsmcrxorc~v T~c; AsoVTO"TtOAEWc; e:uptcrXO[LSVOU x.ptcr':"Ul'J'JfLOlJ AIXOU, wc; TWV 

TOWUTWV E:xxA-r,mwv E:v crTS'JOTY)Tt XIXt of.tyor!Jn TOU x.ptcrTtiXvtxou AIXOU 

25 ye:yovutwv xpl[LIXGt 0e:ou, &[LIX 3e XIXt Ev TO~c; IXUTWV &dotc; VIXO~c; tsp-
- 1 C\. - '1- ' I p_ ' I ' < ,-01Jpystv X'l.t XIX1ftQ"TIXV OtiXXOVOlJC, XIXt rcpe:crtJUTSpOU<; XIXt TCIXV':"WV IXTCI\Wc; [LET-

' ,... ) 1 1 ) ""' ' ' I { - { -S;(EtV TUl'J EtpE:t[LEVWV '(VY)GWtc; 1Xp;(tEpEUcrtV, IXVElJ fLEVTOt TYJ<;f TOlJ 7tpO-

ßtßtX~EtV XIXt ze:tpOTOVE~V E:mcrx6nouc; XIXt I T-Yjc; TWV tspwv cruv&p6vwv E:y

xiX&ta pucre:wc;. 

30 'Ocpdf.oucrt Toivuv n<XvTe:c; ot urco TY1v rcvEUfLIXTtx~v s;nxp&,stC<.v xe<.t 

3wix-r,mv Twv dpYJfLEvwv hxA"I)erlWV e:uptcrxÜ[Lsvm XptcrTtiXVOt aE~C<.cr&at 
TOV dp'f][.LEVOV &e:otptAEGTIXTOV E"TtlGXOTCOV l:ww1t"f)c; wc; &px.te:psa IXUTWV XIXt 

ex_e:tv rcpoc; IXlJTOV Ttf..l~V TCClQ"'l.V XIXt UTCIXXO~V XIXt e:une:i&stiXV, E:tp' oic; &v 
,, \ ' I ~~I ' I I .... I "" ' ..., E:;(YJ rcpoc; IXlJTOU<; oWIXGXE:tV e:tc; GWTY)ptiX'J GUVTEtVOlJQ"t TWV YU;(WV IXUTWV. 

9 w~om.MM II 12 posti:xxA-~do:L<;Vocem ~cro:'l add. U, sedposteacanc. 

16 M~1:u1.t"·~s U II 17 ß.cilupmotxou U II 23 bt~crxorc~v U II 27-28 &vw us-
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~eelen(heil) Zuträgliche, soweit es möglich ist, sichtbar zu erweisen, 
und sie hat (nur) eine Sorge, daß das christliche Volk des Herrn auch 
in dieser Metropolis eine geistliche Aufsicht habe. Da sie ( = unsere 
Bescheidenheit) eben den gottgeliebtesten Bischof von Sinope aus 
seinem Bistum vertrieben vorfand- denn auch dort ist seit langem 
das Übel hereingebrochen und übermächtig geworden-, bediente 
sie sich einer besonderen Maßnahme, die gewöhnlich auch unsere 
Vorgänger in bedrängten Kirchen getroffen haben, andernorts und 
auch in der heiligsten Metropolis von Side; in gemeinsamem 
Entschluß auch mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten 
von Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, von Monembasia, von 
Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, von Palaiai Patrai, von 
Serrhai, von Philippoi, von Christupolis, von Dyrrhachion, von 
Mitylene, von Methymna, von Didymoteichon, von Bizye, von Kios 
und von Garella gab sie ( = unsere Bescheidenheit) ihm ( = dem 
Bischof) (die) Vollmacht und beauftragte ihn, als Oberhirt das ganze 
christliche Volk zu leiten, soweit es sich im Sprengel der Metropolis 
und in der zugehörigen Kirchenprovinz befindet. Ebenso beauftragte 
unsere Bescheidenheit (zusammen) mit der Synode diesen gottge
liebtesten Bischof von Sinope, er möge als Oberhirt auch an die 
Spitze des zu der heiligsten Metropolis von Sylaion und zum 
heiligsten Erzbistum von Leontopolis gehörigen christlichen Volkes 
treten, da diese Kirchen durch Gottes Ratschluß in Bedrängnis sind 
und das christliche Volk (dort) spärlich geworden ist. Zugleich soll er 
auch in deren heiligen Kirchen als Priester wirken, Diakone und 
Priester einsetzen, kurz, an allem Anteil haben, was legitimen 
Oberhirten zusteht, allerdings ohne Bischöfe zu ernennen und zu 
weihen und ohne die Einsetzung in den heiligen Synthrona. 

Es sollen also alle Christen, welche zur geistliehen Oberherr
schaft und Verwaltung besagter Kirchen gehören, den besagten 
gottgeliebtesten Bischofvon Sinope·als ihren Oberhirten aufnehmen 
und ihm gegenüber jede Ehrfurcht, Gehorsam und Folgsamkeit 
zeigen, soweit er sie in Fragen ihres Seelenheils zu belehren vermag. 

que ad cruv&p6vwv] &veu fLEv-roc 1:-Yj<; 1:ou lepou cru11&p6vou U 
e. g. !in. 37 documenti sequentis) 

27 1:-Yjc; delevimus (cf. 
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35 znd yap O~TO~ fLEO"OV z-3-vwv, W~ z'ip"Y)TIX~, Eup(crXOVTIX~ XIX~ XP"fl~oucrcv 
17" '"' - I II \ - \ \ ' I - Cl - \ " Oo"Y)you fLIXA~CJ':"IX XIX~ xs~p!Xywyou npo~ TIX 1XpEcrXOVTIX 7C)) öEC)) XIX~ EXOUcrtV 

~O"Y) Tov n1Xp0:. T~~ ~fLWV fLETp~6T-f)TO~ XIX~ ·~~ ne:pt w'n~v ie:pii~ cruv6i3ou 

rt:EfL<p&zv-riX npo~ w)Touc; Tmou-rov &px~e:pziX, oi:~ov-riX~ n&vTE~ Ta n1Xp' w> 
-rou o~o~XcrxofLEVIX &e:o<p~A~ xd yuxw<pEA~ XIX~ Twv xiXxwv XIX~ rt:IXpopy~~ovTwv 

40 0e:ov &no<pEu~ovTIX~, ßsßiX[w~ y~ vwcrxov-re:~, ÖT~ o &v-rmpa~wv TouTcp x<X~ 
EVIXVT~W&YJO"OfLEVO~ E~ IXUTWV, s<p' oi~ fLEAAE~ npo~ WJTOU~ a~o&crxE~V d~ 
w<pzAE~IXv Twv yuxwv IXu-rwv &<popwcr~v, d~ ~v ~fLwv fLETp~ÜT"fJTIX XIX~ T~v 
&ytiXv cruvooov -:-0:. T~~ EVIXVnWCJEW~ a~IXrt:pa~ETIX~, rt:pOTPEYIXCJIXV TOUTC)) 

&px~e:piXT~xw~ no~fLIX[ve:w WJTOu~. Ö&e:v xd n&vTE~ 'o~-ro~ Ta XIX&' EIXUTOU~ 
45 Ti)> TmouTcp &px~e:pe:l: &viX&~croum XIX~ ·~~ <pwv~~ w)Tou &xoucroucr~ fLÜvou, 

oo"Y)youcr"Y)~ npo~ Ta~ ~WYJ<pÜpou~ T~~ crwTY)p[IX~ vofLO:.~ XIX~ &noTpEnoucrYJ~ Ex. 
T&>v emßouAwv XIX~ cr<piXAEpwv, w~ &v EV Ti)> XIX~pi{l T~~ fLEAAOUCJY)~ &vTIX7tO

. i36crEw~ Eupwcr~ rt:IXpiX Xp~crTou Tou &AYJ&~vou 0Eou TOt IXlwv~IX hE"i:viX xiX~ 

&<p&1XpT1X &yiX&&, & ~To[fLIXcrE Toi:~ &yiXn~criXcr~ v IXU-rov Ex. yux~~ XIX~ -r&~ 
so m;:nTO:.~ IXu-rou <puA&~IXmv zv-roAa~ "f. 

49-50 cf. 1 Cor. 2, 9; Joh. 14, 15; 1 Joh. 5, 2 (et al.) 

7 

loannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Bischof von Zelon 
die Verwaltung der Metropolis Amaseia. 

V 47, f.17V-18' 
Vat. Urb. gr. 80, f. 208v-209v 

(U; vgl. oben, S. 40-41) 
MM I 35-37 (Nr. 18) 
PG 152, 1112-1113 
DAR. Reg. 2035 
MAZAL 323 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Juli- September 1315) 
(vgl. npohpEyEv ... fLETOt ~~ ... 

ie:pii~ cruv6i3ou [Z. 31-32]) 

a) Eingabe der Bewohner von Amaseia an den Patriarchen (Ioannes XIII. 
Glykys) (yp&!J.!J.oc-ra 7tpo~; -.~v ~IJ.wv €~a1tecrn~l-ocv IJ.e-rp~6Tf)-roc: Z. 1()-,-11 [s. auch 
Z. 24]; €3e~&"l)aocv: Z.18). 

MM I 35 Nr. 6-7 (Juli--September 1315) 151 

Denn da sich diese (Leute), wie gesagt, mitten unter Heidenvölkern 
befinden, besonders eines Führers und Leiters zu dem, was Gott 
gefällt, bedürfen und bereits einen solchen von unserer Bescheiden
heit und der um sie versammelten heiligen Synode zu ihnen 
gesandten Oberhirten besitzen, sollen sie alle seine gottgefälligen 
und erbaulichen Lehren annehmen und das Böse und Gott Erzürnen
de fliehen, in der sicheren Erkenntnis, daß derjenige von ihnen, 
welcher ihm zuwiderhandeln und sich ihm widersetzen sollte, soweit 
er sie zumNutzen ihrer Seelen belehren will, unserer Bescheidenheit 
und der heiligen Synode gegenüber widersetzlich handeln wird, die 
jenen beauftragte, sie als Oberhirt zu behüten. Daher sollen alle diese 
(Leute) ihre Anliegen diesem Oberhirten anvertrauen und nur auf 
seine Stimme hören, die zu den lebenspendenden Gefilden des Heils 
führt und von {der} Arglist und {den} Fallstricken abhält, damit sie 
zur Zeit der künftigen Vergeltung von Christus, dem wahren Gott, 
jene ewigen und unvergänglichen Güter erhalten, die er denen 
bereitet hat, welche ihn von Herzen geliebt und seine verehrungswür
digen Gebote gehalten haben. 

W.F. 

7 

Größere Sorgepflicht der Bischöfe für die unter Heiden lebenden 
Christen (1-8). Schreiben der Christen von Amaseia an den Patriar
chen von Konstantinopel über die Schwierigkeiten infolge Sedisvakanz 
der Metropolis (8-13). Ers'uchen, den von dort gebürtigen Bischof von 
Zelos - schon im Hinblick auf die türkische Herrschaft - als 
geeigneten Oberhirten zu erhalten (13-22). Nach Einholung von 
Zeugnissen über den Kandidaten Gewährung der Bitte, Betrauung 
durch den Patriarchen und die Synode undAufzählungseiner dortigen 
Rechte (22-39). Anweisung an die Christen der Metropolis von 
Amaseia, den neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und 
ihm in geistlichen Fragen zu gehorchen ( 40-45). Warnung davor, diese 
Anweisung und die Lehren des neuen Oberhirten nicht zu befolgen ( 45-
55). Alle betroffenen Christen sollen sich dem neuen Oberhirten zur 
Erlangung des endgültigen Heils anvertrauen (55-61). 
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r-pos8psuscv f..aou xiXl d~ ' ' -:;" ! ....., 
Q(XOVO[LOU~ E' VClc yux_ WV 

-roCvr' &v e'i-'1 n&.v-rw~ EvapyEc; yvWp~crt-to: f.LY; f.LÜvov 7o~c; EyyU~ -rWv 
\m' au-rou~ TEAOUVTWV -roü xa-r:X yu;c~v üU[L<pEpov-ro~ r-po[Lf,&e:,av sm-
8dxvucr&a,, &.f.f.:X xal -ro~~ [Laxp:Xv f.LcXAc(Ha xal f.L~crov &.AA.oq;uf.wv otxoü-

5 mv s&vwv xal ucpopWfL~VO'~ sx-roucrxe:8ov &xs~&sv TOV ~ux,xov xiv8uvov, 
E7teL xcd &:v&yxr, 7tiicra -rWv &vO: zE'tpac; [.LtiAAov TÜ x~vöuvEUov &rcoAEcrH·a~ 

fL~po~ &.va(r,-rs~v xal -r·~v crwrr,piav sxdv~ m:pmms~cr&a, xd r-pay[La

-rsue:cr&a,. 

zsr Oio, 8·~ -ruyx&voucr' V OVTE~ xal ol U7':0 Tijv I &y, II w-r&rr;v 7tVEU[L()(-
10 nxw~ TEAOUVTEt; -r~c; 'A[Lacrdac; fL"Y)Tp07tOAW. xal y:Xp O~TO' ypcXfLfLClTCl 

npoc; T~'l ~[LWV s~a7':ECJTEcA()(V fLETpcOTI]T()( 8,aAa[Lß&vov-ra, ö-r, 8~ -;-~~ xa-r' 
au-rouc; -rmaUT"t)~ ExXA"Y)cr[a~ s~ [xavwv x_povwv yv"Y)criou &.px,sp~wc; ecr-rEpYJ

fL~V"I)t;, 8,' hsp ExE~crE -r{Jl x_pov~ cruv~ß"IJcrav 8ucrxsp~, EtX.OV fLEV xal 
ou-rwc; &.px,e:p~a at-r+,cracr&a,, sr-d 8E: XIX&' ur-spßoA~V \mspicrxucrs TO 8e:,vov 

15 Ex ~~ xa-rsxoucr"t)c; -rou-rouc; nspmx-1)~ -rup!Xvvi8o~, w~ fL~aE: TOV SCJO[LEVOV 
&px_,spEa s{>fLapwc; ~ xal cmwcroüv E:mcr-r-fjviX' 8uvYJ&~va' &xe:lcrs, &.f.f.:X xal 
-r{Jl '(EVOfL~V~ xal E:mcr-r&v-r' (JlJ'I()(VT"~()E'V -r& np&y[La-ra xaxwc; nspwucriq. TWV 
8ucrx_spwv, s8sY,ih)CJClV dc; 7tO'fL~VIX 7tVEUf.LClT,XOV xal 1),8acrXIXAOV 8o&~va' 

au-ro~c; TOV &socp'A~CJTOCTOV E:r-icrxonov Z+,t..ou, -r~c; au-r~c; OVTOC [L"f)Tp07tOAEWt; 
20 E7tlüX07':0V xocl '(EVV"I)&~v-ra xocl -rpacpev-ra nocp' au-ro~c; xocl 8~ xocl Epy~ 

8'ocq;6pwc; TOUTWV tmsp~·~AWüOCVTIX xal E:m-r"l)8dwc; EXOVTOC -r:X r-t.dw TWV 

&v,ocpwv &voccr-r~f.As' v. 

'H f.LETp,6-r"l)c; ouv -~[LWV, &voc[Loc&oumx nap' av8pwv a~wr-icr-rwv af."l)&~ 

TU'(X.cXVE'V -;-:): 7tEf.Lcp&~VTOC 't"Q(OCUTOC '(pcX[Lf.L()(TOC r-poc; OCV-rf,v, XOWW~ cruv8,a-
25 crxe:~afL~VYJ -ro~c; nspl w)-r·~v ispw-ra-ro'c; &.px,spe:um, -ri{) 'Hpaxf.dac;, -ri{) 

Z:&p8swv, -ri{) \,xO[L'l)8doc~, -r{Jl .\IovsfLßoccriac;, -r{Jl Ilov-ro"l)pocxf.da~, -ri{) 
Ilpoucr'l)c;, -ri{) Ile:py&fLou, -ri{) f1aAIX,wv f1 a-rpwv, -r{Jl l:sppwv, -ri{) C!>cf.ir-r-wv, 

-ri{) Xp,cr-rour-6f.e:wc;, -r{Jl tluppocxiou, -ri{) .\h-ruJ.+,v"l)~, -ri{) M"I)&UfLV"I)~, -r{Jl [l,8u-

1 cf. Greg. Naz., Or. 42, 13: (v6t-tov ·dit·fJt-t() na<n -ro'ic; <fiuxwv otxovbt-toLc; (PG 36,473 
A 13--14) ( et al.); cf. etiam linn. 1-2 documenti 48 huius editionis II 6-8 cf. 
Mt. 18, 12-14 

1 To'ic;] T om. U 
27 '0 I:eppwv om. U II 

26 -ri)) ilov-ro"f)potxi-dac; om. U; -ri)) ex "t"ou corr. V 
28-29 LlL3UtJ.O't"O(x_ou U 
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Den Bischöfen und Seelenführern des Volkes sbllte es sehr 
deutlich bewußt sein, nicht nur ihren Untergebenen in der Nähe 
vorausschauende Fürsorge für das dem Seelenheil Zuträgliche sicht
bar zu erweisen, sondern auch jenen, die besonders fern und mitten 
unter fremdstämmigen Heidenvölkern wohnen und vielleicht {die} 
seelische Gefährdung von dort befürchten. Denn es ist eine zwingen
de Notwendigkeit, eher die Gruppe aufzusuchen, die Gefahr läuft 
zugrunde zu gehen, und ihr die Rettung tatkräftig zu verschaffen, als 
die (Leute), die man bei der Hand hat. 

In dieser Situation befinden sich auch die geistlich zur heiligsten 
Metropolis Amaseia Zählenden; diese haben nämlich an unsere 
Bescheidenheit ein Schreiben abgesandt des Inhalts, daß diese ihre 
Kirche seit mehreren Jahren eines legitimen Oberhirten beraubt ist, 
wodurch dort mit der Zeit Schwierigkeiten eintraten. So mußten sie 
nun auch um einen Oberhirten ansuchen; weil aber das Übel infolge 
der sie belastenden türkischen Gewaltherrschaft über alle Maßen 
übermächtig wurde, so daß der zukünftige Oberhirt dort weder leicht 
noch sonstwie inthronisiert werden kann, ihm aber auch nach 
vollzogener Inthronisation bei der Fülle an Schwierigkeiten nur 
Unglück begegnen wird, so baten sie, ihnen zum geistlichen Hirten 
und Lehrer den gottgeliebtesten Bischof von Zelos zu geben, einen 
Bischof derselben Metropolis, der sowohl bei ihnen geboren als auch 
aufgewachsen war, der sich auch schon durch sein ·wirken vorzüglich 
für sie eingesetzt hatte und geeignet sei, einen Großteil der 
Belästigungen zu beseitigen. 

Unsere Bescheidenheit nun hat von glaubwürdigen Männern 
erfahren, daß jenes an sie gesandte Schreiben die Wahrheit ent
hält, und hat gemeinsam beraten mit den um sie versammelten 
heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, 
von Monembasia, von Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, 
von Palaiai Patrai, von Serrhai, von Philippoi, von Christupolis, von 
Dyrrhachion, von Mitylene, von Methymna, von Didymoteichon, 
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fLOTdxou, T0 g,~{rf)c;, T0 K(ou XIX~ T0 riXpEAAY)c;, endnsp E~pE XIX~ 
30 iJ.AAOTE cruv~&(uc; otxovofL(IXv ev exXAY)cr(IXcc; 7tEpccrTIXTOUfLEVIXcc; ysvecr&IXc 

\ ""' \ t ..., ~~~ !I~ \ I 1 ''~ \ "" \ 7t1Xp1X TWV 7tp0 Y)fLWV, OEOWXEV IXOEciXV XIXc 7tpOETpE'fEV Y)ü"l) fLETIX TY)c; 7tEpc 

wh~v tspiic; cruv6i3ou TOU"t"Cp i3·1j T0 &sorpcAEcrTaTcp emcrx6ncp Z+,"Aou npotcrTIX-

18" a._ ' ..... ' 1\:1- r.'' \ ' II I l. I (/ GVIXc 1XpXcEp1XTCXWc; XIXL OcEi:;,IX'(EcV TOV XPcG"t"CIXVLXOV TI:IXVTIX AIXOV, ocroc; 

TE ev T~ evop(l{- T~c; dpY)fLEvY)c; fLY)Tpono).swc; XIX~ Öcroc; ev T~ en1XpX(0-

35 TIXUTY)c; sup(crxETIXc, W()TE a~ XIX~ ev T0 &dcp VIX0 T~c; GI.1JT~c; fLY)Tp07tOAEwc; 
t ....., ' \ \ (\ "" ß I \ '\.' I \ I cEpüUp'(EcV IXUTOV XIXc XIXVcGTIXV 7tpEcr UTEpouc; XIXL OciXXOVOUc; XIXL TI:IXVTWV 

anf.wc; fLETEXEcv TWV erpEcfLEVWV yv·!Jdocc; &pxcspsumv, IJ.vsu fLEV"t"GC TOU 

npoßcßa~EcV XIX~ XEcpOTOVELV enccrXOTI:OUc; XIX~ T~c; TOU kpou cruv&povou 

eyxiX&ci3pucrswc;. 

40 'Orpd"Asc Toivuv niXc; o uno T~v nvEVfLIXTCx~v &vaxpcmv T~c; TGCIXUTY)c; 

exXAY)GiiXc; EUpccrXOfLEVoc; TOU Kup(ou AIXoc;, tspWfLEVGC, fLOVa~OVTEc; XIX~ 

Aomo(, ai~IXcr&IXc TOV i3Y)"Aw&evTIX &sorpcAEGTIXTOV b(crxonov Z~AOU wc; 
&pxcspeiX IXlJ"t"WV XIX~ EXELV npoc; IXUTOV "fL~V niicriXV XIX~ UTI:IXXO~V XIX~ EU

nd&sciXV, erp' oic; &v EXYJ I npoc; IXUTouc; a,a&crxELV dc; ()WTY)pi1Xv cruv-

45 Tdvoum TWV <.J;uxwv IXUTWV. end yap O~TOL fLEGOV e&vwv, wc; dpY)TIXc, 

supicrxOV"t"IXL XIXl XP~~oumv &viX'(XIXiwc; Oi3Y)you [LaAL()TIX XIX~ xscp1Xywyou 

npoc; TOt &pecrxoVTIX T0 0s0 XIX~ EXOVmv ~i)Y) TOV 7t1Xp0t T~c; ~fLWV fLETpcO"t"Y)

Toc; XIX~ T~c; 7tEp~ IXUT~V tspiic; cruvo/3ou TI:EfLrp&evTIX npoc; IXUTouc; TOWUTOV 

&pxcspEIX, /3e~OVTIXL naVTEc; TOt 7t1Xp' IXUTOU i3ci31XcrXOfLEVIX &sorpcA~ XIX~ 

50 <.j;VXW!f~EA~ XIX~ TWV XIXXWV XIX~ 7t1XpO~UVOVTWV 0sov &nocrT~GOVTIXL, ßsßiX(wc; 

'(LVW()XOVTEc;, O"t"C 0 &vTmpa~wv TOUTcp XIX~ eviXVTLW-3-Y)GOfLEVOc; e~ IXUTWV, 

erp' oic; fLEAAEc npoc; IXUTouc; a,a&crxsw dc; N!pEAELIXV TWV <.J;uxwv IXUTWV 

&rpopwmv, dc; T~V ~fLWV fLETpLO"t"Y)TIX XIX~ T~V ay(IXv cruvo/3ov TOt ~c; ev

IXVTCWcrswc; i3L1Xnpa~ETIXc, T~v TouTcp npoTpe<.j;IXcriXv &pxLspiXTcxwc; nm[LIXivscv 

55 IXUTOuc;. o&sv XIX~ TOt XIX&' eiXVTouc; nansc; O~TOL !0 wJ"t"0 &pXcEpEl &viX

&·~croucrc XIX~ TY,c; rpwvY,c; IXUTOU &xoucroucrc fLOVOU, oi3Y)youcrY)c; npoc; TOte; 

~WY)!pOpouc; T~c; GW"t"Y)pi1Xc; VOfLOtc; XIX~ &noTpmoUcr"Y)c; h TWV encßou"Awv XIX~ 

crrpiXAEpwv, wc; &v ev T0 X1Xcp0 T~c; fLEAAOUcrY)c; &vTIX7toi36crswc; sÜpwm 7t1Xp0t 

XpccrTou Tou &"AYJ&Lvou 0sou Ta IX1wvLIX xiX~ IJ.rp&1XpT1X &yiX&a, & ~ToifLME 
60 Tote; &yiXn+,crMLV IXUTOV ex yux~c; XIX~ TOte; GETI:TOtc; IXUTOU rpu"Aa~IXmV 

evTo"A&c; t. 11 

59-61 cf. 1 Cor. 2, 9; .Joh. 14, 15; 1 .Joh. 5, 2 (et al.) 

41 Kup1ou] 0eoü U 42 Z~AOU] Z·~ u 49 rxu-rwv u I &eocpeA~ u 
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von Bizye, von Kios und von Garella. Als (unsere Bescheidenheit) 
fand, daß auch anderswo in bedrängten Kirchen von unseren 
Vorgängern gewöhnlich eine besondere Maßnahme getroffen wurde, 
gab sie die Vollmacht und beauftragte bereits gemeinsam mit der um 
sie versammelten heiligen Synode diesen gottgeliebtesten Bischof 
von Zelos, er möge als Oberhirt an die Spitze treten und das gesamte 
christliche Volk leiten, soweit es sich im Sprengel der besagten 
Metropolis und in der zugehörigen Kirchenprovinz befindet. Er soll 
in der heiligen Kirche dieser Metropolis als Priester wirken, Priester 
und Diakone einsetzen, kurz, an allem Anteil haben, was legitimen 
Oberhirten aufgetragen ist, allerdings ohne Bischöfe zu ernennen 
und zu weihen und ohne die Einsetzung im heiligen Synthronon. 

Es soll also das ganze Volk des Herrn, welches zur geistlichen 
Jurisdiktion dieser Kirche gehört, (nämlich) Geistliche, Mönche und 
(die) andere(n), den erwähnten gottgeliebtesten Bischof von Zelos 
als ihren Oberhirten aufnehmen und ihm gegenüber jede Ehrfurcht, 
Gehorsam und Folgsamkeit zeigen, soweit er sie in Fragen ihres 
Seelenheils zu belehren vermag. Denn da sich diese (Leute), wie 
gesagt, mitten unter Heidenvölkern befinden und besonders notwen
dig eines Führers und Leiters zu dem, was Gott gefällt, bedürfen und 
bereits einen solchen von unserer Bescheidenheit und der um sie 
versammelten heiligen Synode zu ihnen gesandten Oberhirten 
besitzen, sollen sie alle seine gottgefälligen und erbaulichen Lehren 
annehmen und das Böse und Gott Erzürnende fliehen, in der sicheren 
Erkenntnis, daß derjenige von ihnen, welcher ihm zuwiderhandeln 
und sich ihm widersetzen sollte, soweit er sie zum Nutzen ihrer 
Seelen belehren will, unserer Bescheidenheit und der heiligen Synode 
gegenüber widersetzlich handeln wird, die jenen beauftragte, sie als 
Oberhirt zu behüten. Daher sollen alle diese (Leute) ihre Anliegen 
diesem Oberhirten anvertrauen und nur auf seine Stimme hören, die 
zu den lebenspendenden Gefilden des Heils führt und von {der} 
Arglist und {den} Fallstricken abhält, damit sie zur Zeit der 
künftigen Vergeltung von Christus, dem wahren Gott, die ewigen 
und unvergänglichen Güter erhalten, die er denen bereitet hat, 
welche ihn von Herzen geliebt und seine verehrungswürdigen Gebote 
gehalten haben. 

W.F. 
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8 

loannes XIII. Glykys teilt dem Klerus der Metropolis Myra mit, daß die 
Priesterweihe des lUichael o ".\pzwv und anderer Priester gültig sei, 
und bestätigt den Genannten in der Verwaltung des Bistums Stenon. 

V 4 7' f. 1 gr -V 

MM I 37-38 (Nr. 19) 
PG 152, 1114 
DAR. Reg. 2036 

<Juli--September 1315) 
yp&flfliX (Z. 33) 

.zgr t EuA.tXßscrTIX-ro~ xA.'IJp~xol T'IJ~ &y~wTaT'IJ~ Twv MupE:w'l fl'lJTpon6A.e:wc; 

XIXl 0 UTCO T~V E1t1Xpx.l1Xv TIXlJT"~~ XIXl E:mxpaTW:X.V A.omoc; aTCIX~ -roü Kuplou 

AIXoc;, ayiXn-~Ta XIXTa Kupwv TEXVIX T~c; ~flWV flETp~OTYJTOc;. x.&p~v, dp~VYJV, 

eA.e:oc; xiXl e:uA.oyliXv, e-r~ Ös xd yux.~x~v crwT·~plrxv E:m:ux.e:-riX~ UfllV Ex 

5 0e:oÜ ~ flETp~oT'l)c; ~flWV · 
'0 ho -rwv !Xu-ro{h n1Xpwv ~tpecrßuTepoc; 1\hx.rx~A. o 'Apx.wv &vE:cpe:pe 

rcpoc; ~v ~flWV flETp~OT'IJT!X, OT~ crxrxvÖrxA(~onrxl ·nve:c; E:rc' IXUTi{l -re: xrx~ 

ETEpo~c; rcpe:crßu-rspo~c;, a~o EX.E~po-rov~&'l]criXV 1t1Xp& TOÜ &e:oqnA.e:crThou 

E:mcrx6rcou Ku&vwv, Öv E:x.e~po-rov'l)cre:v o Aouxiic; E:xe:'ivoc; &px.~e:pe:uc; ye:vo-

10 flE:voc; E:v TTI xiX&' Ufliic; To~rxu'Tl E:xxk~cr(~ XIXT& Tov xrx~pov Tfic; ExXAYJcr~IX

crnx~c; E:xdv·% cruyx.ucre:wc; xrxl TIXPIXX.~c;. 

TouTO yoüv y~vwcrxe:TE: mxv-re:c;, Ön 1ha T~V rxtTlrxv T!XUT"~V oux 

ex.oumv EflitOÖ~crflOV dc; ~V le:pwcrUV'I]V !XUTWV ol TOWUTO~ rcpecrßuTe:po~. 
( ' ' i ' ,... t:\ .... ' i.' I ' I '~ ' \ 'I] yrxp EXXA'l)O"~IX TOU I.'::IEOU XIXT!X AOYOV mXOVOfl~!Xc; X!X~ u~IXXp~cre:wc; X!X~ 

15 XIXTa -rporcouc;, ouc; olöe:v IXUT'l) xrxl E:vepye'i ev Tote; 70\0UTO~c; XIXTa 

XIX~pouc;, crUVE:;(Wp·~cre: "rOTE XIXl EVEÖWXEV le:poupye:tv XIXl itpaHEW aXWAU

TWc; Ta le:ptXnxtX Touc; x.e:~po-rovYJ&sv-rrxc; ~trxptX -roü ÖYJA.w&svToc; Aouxii E:n~ 

wcpe:A.d~ XIXl &y~IXCJfl0 X!Xl XIX71Xp-r~crfl0 TOU IXUTO&~ x.p~cr-r~IXV~xoü AIXOU . X!Xl 

E:rcd rctXpa T~c; &ylrxc; -roü E>eoü E:xxA.'t]crliXc; cruve:x.Ulp~&YJcriXv XIXl &ne:A.u&YJcriXv, 

20 ouödc; ocpELAE~ ex.e~v &flcp~ßoA.liXv T~v& X!Xl a~crTIXYfl.OV dc; TOUTouc;, &A.A.a 

3-4 cf. e. g. 1 Tim. 1, 2 (et aL) 

8 ·roü] -r ex & corr. V 
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lnscriptio (1 -3). Salutatio (3-- 5). Mancher-orts geäußerte Zweifel an 
der Oültigkeit der am Priester Michael ri ·; lgxrul' und anderen vorn 
Bischof von Kyana vollzogenen ~Veihe, da letzterer vom ver8torbenen 
Lukas während kirchlicher rVirren geweiht wurde (6----11). Erklärung 
der Gültigkeit der damals von Lukas vollzogenen Weihen zum Nutzen 
der dortigen Christen ( 11---18). Verpflichtung zur Anerkennung der 
Beschlüsse und des Priestertums der Betroffenen, wenn nicht anderes 
dagegen spricht (18-23). Bestätigung derBetrauungvon M1:chael o 
'Aexwv mit dem Bistum von Stenon (24-30). Aufforderung zu 
friedlichem Verhalten und Ausstellungsvermerk (31-35) . 

Frömmste Kleriker der heiligsten Metropolis von Myra und 
alles übrige Volk des Herrn in deren Kirchenprovinz und Herr
schaftsbereich, im Herrn geliebte Kinder unserer Bescheidenheit! 
Gnade, Frieden, Barmherzigkeit und Segen, ferner auch Seelenheil 
erfleht für Euch von Gott unsere Bescheidenheit. 

Der dortige Priester Michael o ''Apx.wv berichtete persönlich 
unserer Bescheidenheit: Manche Leute nehmen Anstoß an ihm und 
anderen Priestern, weil sie vom gottgeliebtesten Bischofvon Kyana 
geweiht wurden, den (wiederum) der verstorbene Lukas geweiht 
hatte, der in dieser Eurer Kirche zur Zeit jener schweren kirchlichen 
Wirren Oberhirt war. 

Nehmt hiemit allesamt folgendes zur Kenntnis: Aus diesem 
Grund erfahren diese Priester keinerlei Behinderung in ihrem 
Priesteramt. Die Kirche Gottes hat nämlich mit einer besonderen 
Maßnahme und Entscheidung in einer Weise, die sie selbst kennt 
und in solchen Fällen zu Zeiten wirksam werden läßt, damals 
zugelassen und gestattet, daß die von dem genannten Lukas 
Geweihten als Priester wirken und priesterliche Aufgaben ungehin
dert durchführen zum Nutzen, zur Heiligung und zur sittlichen 
Ausrichtung des dortigen christlichen Volkes. Da sie nun von der 
Heiligen Kirche Gottes die Erlaubnis und Missio erhalten haben, 
darf niemand irgendeinen Zweifel oder Verdacht ihnen gegenüber 
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()(UTOUc; X()(L n:pocrip;ce:cr~()(~ wc; ie:pe:um 0e:ou 

XOlL &y~&~e:cr~Ol~ Im' ()(UTWV, 

TI)c; [e:pwcruv'l)c; xwf.uov. 

, I I I (! ' I" !I 

E:~ fL'I) T~VE<.; TOUTWV ET<:pov EfLTIOOtoV E;(OUO'~ 

'E1td oE: &vicpe:pe:v o dp'Y)fLEvoc; n:pe:crßuTe:poc; o ''Ap;cwv, ib e:upicrxe:-

25 TOl~ XOlTex_wv T~v &y~wTtXrfJv E:mcrxo7t~v Tou L:Te:vou, n:()(pOlxe:Ae:ue:T()(~ ~ fLETp~6-

T'I)c; ~fLWV, rv()( XOlTSXYi XaL E-r~ "t'()(IJT'fJV X()(L OEX.WVT()(( X()(L 'T~fLWO'(V ()(UTOV 
7ttXVT<:c; o[ exe:'icre: Xp(O'T~()(VQ~ ){()(~ 7td~wVT()(( TOUT<p ){()(~ UTIOlXOUWmv, E:cp' 

olc; &v o~Toc; b'.x_n n:poc; ()(UTouc; o(o&crxe:(v X()(L n:()(p()((ve:'iv &cpopwcr(v äc; Te: 

wcpeAE:~()(V TWV yux_wv OlUTWV X()(L O'UO'T()(O'~V X()(t O'UVT~P'fJcrlV 'TWV ExXA'f)O'l()(-
30 O'T(XWV O~X()([wv. 

'AcpEfLEVO( o~v TWV crxOlvo&f.wv, oh(ve:c; crX()(VO()(A[~oVTOl(, dpYJVEUETW

O'()(V XOlL oe:x_ecr~WO'()(V TOV TOWUTOV 7tpe:crßuTe:pov XOlL Taue; hepouc;, XOl·}lwc; 

19" n:Olp()(xe:Ae:ue:T()(( ~ fLETp~6rr.c; ~fLwv O(a Tou n:()(povToc; II ()(uT!jc; ypafLfL()(Toc;, ö 
XOll ocpdAE:( n:pocre:'i'V()(( T<;i p'f)ltEVT( n:pe:crßudpy .\1(x_()(~A T<i) 'Apx_ovn dc; 

35 &crcp&:Ae:(()(V t. 

28 ifxTi coni. MM (cf. e. g. !in. 44 documenti praecedentis); ezeL V 

9 

loannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Prozeß um ein 
Grundstück zwischen loannes Sagitas und dem Priester Stephanos 
Mesembrenos. 

V 47, f. 19v (bis Z. 25) (des. mut.) 
Vat. Urb. gr. 80, f. 209v-210v 

(U; vgl. oben, S.40--41) 
MM I 38-39 (bis Z. 25) (Nr. 20) 
PG 152, 1114-1115 (bis Z. 25) 
DAR. Reg. 2037 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(Juli-September 1315) 
ypatJ.fLOl (Z. 50) 

a) Dotalurkunde des Michael (Brud!lr des Phordenos) für seine Tochter 
anläßlich deren Heirat mit dem Sohn des Priesters Stephanos Mesembrenos 
([sc. xT'fj(J.et] d~ r.po'Lxet ... xetTet.ypetcpev: Z. 16) 
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hegen, sondern alle müssen sie aufnehmen, ihnen als Geistlichen 
G~ottes entgegenkommen und sich von ihnen heiligen lassen, es sei 
denn, einige von ihnen hätten ein anderes, vom Priesteramt aus
schließendes Hindernis an sich. 

Da der besagte Priester o ''Ap;cwv berichtete, daß er das heiligste 
Bistum von Stenon innehabe, befiehlt unsere Bescheidenheit, daß er 
dieses (Bistum) auch weiterhin innehaben möge, daß ihn alle 
dortigen Christen aufnehmen, ehrfürchtig behandeln, ihm folgen und 
gehorchen sollen, soweit er sie zum Nutzen ihrer Seelen und der 
festen Wahrung der kirchlichen Rechtsansprüche zu belehren und 
anzuweisen vermag. 

Die Anstoß nehmen, mögen davon ablassen, Frieden halten und 
diesen Priester sowie die anderen aufnehmen, wie es unsere Beschei
denheit befiehlt mittels ihrer vorliegenden Urkunde, die dem besag
ten Priester Michael o ''Ap;cwv zur Sicherung auch zu eigen sein soll. 

H.H. 

9 

Vorbringen des Klägers Ioannes Sagitas (1-20). Rechtsschutzbitte 
(20-21). Urkunden- und Zeugenbeweis des Klägers (21-28). Syno
dale Präsenzliste, Entscheidung des Gerichts (29-48). Ausstellungs
vermerk (49-50). 

N. Phordenos hatte dieMutterdes Ioannes Sagitas gezwungen, mit N. Gabalina ein 
Grundstück zu tauschen; sein Bruder Michael hatte dieses seiner Tochter als Mitgift 
gegeben (Urkunde a). Ioannes Sagitas war das Eigentum daran bereits einmal 
zugesprochen worden (Urkunde b ). Stephanos Mesembrenos, der Schwiegervater der 
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b) Synodalentseheidung des Patriarehen (N ephon I.) von Konstantinopel (z~tl 
-:-n;J ~ta-rpw.pxdxrav-:-o~ ~tpo -I][J.Z:l'l: Z. !0) bezüglich der Grundstücke des Ioannes 
Sagitas und der X. Gabalina, unbekannten Datums (DAEl. Reg. 20Hl) (-ro ... 
-:~c, l'J'J'Jülhx~c; 3vxyv0)aZUJ<; yp~([J.(J-1:: Z. 21 22: auvoÖt.x~ Ot.O::ywua~c;: Z. 84) (vgl. 
auch zx auvoilLx~~ &.~to<,o&m:w:; [Z.l1]). 

1 TiapscrTIJ] TI om. U 3 au~ U I &.~tpocr-:-a-rou MM II 4 ilLo((pepwv V, 
sed w post.ea eras. II 11 TIXU"t"fi om. U II 12 xal om. MM II 24 ßeßatwcr<X-
[J.Evou MM 25 finis deest in V, uno folio amisso (cf. p. 52 introductionis) 
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Tochter des Michael, macht Ioannes Sagitas das Grundstück streitig. Er verklagt 
1:-iagi tas vor dem Synodalgericht, führt aber den Prozeß nicht zu Ende; vielmehr 
bemächtigt er sich des Grundstückes und reißt die Weinreben aus. Nun verklagt ihn 
1:-iagitas vor der Synode; Mesembrenos wird in Abwesenheit verurteilt: Die frühere 
Entscheidung (Urkunde b) wird bestätigt; Mesembrenos hat Geld- und Natural
ersatz zu leisten- auch als Ungehorsamsstrafe; Besitzgarantie; die Dotalurkunde 
(a) ist ungültig. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Ioannes Sagitas aus dem Kastron Peladarion und 
brachte vor: Als seine Mutter Witwe gewesen war und ohne 
Beistand, habe der verstorbene Phordenos, seinen Einfluß willkür
lich ausnützend, ein Grundstück, das ihm ( = Sagitas) von seinen 
Eltern her (als Erbschaft) gehörte, in Besitz genommen und sich 
angeeignet. Dieser habe ihr (dafür) ein anderes (Grundstück) gege
ben, nämlich das einer Frau namens Gabalina, die er als Parökin 
unter sich hatte. Weil ihn niemand hinderte, habe er gemeinsam mit 
seinem Bruder Michael dieses Grundstück des nämlichen Sagitas 
einige Jahre in Besitz und Nutzung gehabt, zumal dieser damals sehr 
jung war. Als Phordenos gestorben war, hätten {diese} Gabalina und 
der besagte Sagitas unter unserem Vorgänger im Patriarchat prozes
siert, und aufgrundder Synodalentscheidung habe dieser der Frau ihr 
Grundstück überlassen, selbst sein eigenes zurückgenommen und es 
in einen Weingarten umgewandelt. Später habe ihn jemand wegen 
dieses Grundstückes belästigt, (und zwar der) Priester Stephanos 
Mesembrenos, der als Schwiegertochter die Tochter des Michael hat, 
und habe sich ihm gegenüber darauf berufen, daß es ( = das 
Grundstück) ihr als Mitgift überschrieben worden sei. Beide seien 
hier (vor Gericht) gegangen, um vor der Svnode Prozeß zu führen 
und hätten den Sachverhalt vorgebracht .. Doch der Priester hab~ 
nicht gewartet, das Urteil und die Entscheidung darüber zu erhalten, 
sondern sich zurückgezogen und, im Weingarten angelangt, die vom 
besagten Sagitas gepflanzten Reben ausgerissen. Deshalb bat der 
nämliche Sagitas unsere Bescheidenheit (um ein Urteil), wobei er 
sowohl die ihn berechtigende Urkunde der Synodalentscheidung in 
Händen hatte, als auch den heiligsten Metropoliten von Prusa als 
Zeugen beibrachte, (den) Hypertimos, (den) im Herrn geliebten 
priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit. Dieser bestätigte 
{auch}, er habe sich zu diesem Kastron begeben, das zu seinem 
Sprengel gehört, den Sachverhalt untersucht und gefunden, wie 
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ß~E:yvw ~ [LETp~oTI)c; ·~[LWV [LETtX -rwv 1tep~ IXU-r~v [epw-r&-rwv apx_~epewv, 
30 -roü 'II p1XxAdw;, -roü ~&pSewv, -roü :"J ~XO[L"f)Sd~Xc;, -roü n OV't"O"I)p!XxAdiXc;, -roü 

flpoucrY)c;, -rou flepy&[Lou, -roü ilaAIX~wv fi~X-rpwv, -roü ~eppwv, -roü <D~Ai7t7twv, 
-roü Xp~cr-rou7toAewc;, -roü ßupp~Xx_iou, -roü M1J&U[LVY)t;, -roü ßcSu[Lo-rdx_ou, 

-roü B~t:uYJc;, -roü Kiou, -roü r1XpeAA1Jc; x~Xl -rou Ao1t1XSiou, cr-rE:pye~v xa~ 
' 1 1 ' p_- ~ ' " I < - ~ I 
IX7t1Xp1X7t0~1)TOV [LEVE~V T'l)V 7tp0i-'IXO"IXV O"UVOO~XY)V u~ayvwmv Wt; TOU 0\XIX\OU 

35 E~EXO[LEVY)V. ö&ev XIXt XIX&E:~e~ [LEV 0 S1)AW&dc; ~IXy~-räc; -ro \Swv IXUTOÜ 

40 

210" (V) 

"" \ ) ' ) ~ 1 rlt' "" \ \ I ) \ I ..., ' \:'I 

X't"Y)[LIX XIX~ E7t IXoE~IXt; Ec,E~ 7tiXV 't"O XIXTIX "'(VW[LY)V E7t~ 't"OU't"<{l 7t0~E~V . IX7tOoWcre~ 

SE: o -rowü-roc; 7tpecrßu-repoc; ~v &~i~Xv -rq.1.~v ~c; E7tOi'l)cre AU[LY)t;, z.r~ S€ 

XIXl X1Xp7tOV 7t1XpE~e~ xiXl -rpU"'(Y)'t"OV &[L7tEAiou &x TWV IXUTOÜ XTI)[L&-rwv &viXAoywc; 

tcro7tocrov -roü XQ(p7toÜ, ov e[LEAAE AIXße~v 0 -rowÜ-roc; ~IXy~-räc; &7to -roü cpu-reu-
' ) ) ,... ) I t \ I t I \ \ \ ~' ) \ I 

iJ-ev-roc; 7t1Xp Q(U't"<{l 1X[L7tEA\OU U7tep x_povou evoc;, 't"O [LEV XIX~ u~ !XUTijV 't"IXUTijV 
' II y I (\ I ' ~\ \ ~ ' ' "' ' ' ,, TY)V ~Y)[L~Q(V, Y)V 7tE7tO~Y)XE, 't"O OE XIX~ u\IX 't"O TOWU't"OV IXVIXpx_~XOV Ep"'(OV, 

0 dpy&criXTO 0 Q(UTOt; 7tpecrßu-repoc;. dc; -ro E~ Yjc; [LEVTO~ otpdAe:~ 7tiXU(JIX(J&iX~ 

XIXt OUXET~ 't"OUTOU x&p~v TOll X't"~[LIXTOt; IXU-r()> i)~ -r()> ~IXY~'~ a~' ox_Aou 
1 ) \ \ t ffi ~ \ ' "\ (,).,I ,_, I I 

yevY)crecr&IX~, e1te~ y~Xp o 'VOpo'l)VOc; emAIXt'OfLEVoc; -rou -rowuTOU XT"IJ [LIXTOt; 
)~/ 1 \ " ,..,. ) ';' ' ...., I \ I '~\ 

45 IXo~X<{l Tp07t<{l XiXl OUVIXO"'t"~X<{l OUX Y)V IXU't"OU xupwc; XIX't"iX VO[LOUt; OUue 
t ) f I \:'I I ,, ) ) ) ""' ) }.., \ I I 

o~ exe~vou yvY)crW~ o~x~Xwv -r~ ex_oucr~v e1t IXUT<f>, <XAA!X [LOvoc; yv'l)cr~oc; 

TOU't"OU SEcr7toTI)c; 7t1XptX TWV IXU't"WV VO[LWV xpiveTIX~ 0 a~IXt,Y)cp&dc; ~Q(Y~Täc;, 
xiX&tX i)~ ){Q(t cruvoa~xwc; aea~xiXiWTIX~. 

Etc; ytXp r~v 1tept TouTou &crcp&"Ae~cxv SE:So7cx~ 7tpoc; w':dJv x~Xl TO 7tcxpov 

50 yp&[L[L<X 't"Yjc; ~[LWV [LETp~oTI)TOt; (t). 

41 -.:Y,v in folio sequenti ineunte iteravit U 
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vorgebracht; auch habe er dem besagten Priester, als ~r dabei war, 
sich von dort (=aus Konstantinopel) zurückzuziehen, eine Strafe 
auferlegt für den Fall, daß er nicht bis zur Erledigung der Sache 
bleiben sollte. 

Es entschied unsere Bescheidenheit mit den um sie versammel
ten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von Nikome
deia, von Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, von Palaiai 
Patrai, von Serrhai, von Philippoi, von Christupolis, von Dyrrha
chion, von Methymna, von Didymoteichon, von Bizye, von Kios, von 
Garella und von Lopadion, die vorangegangene Synodalentschei
dung zu billigen; sie soll unverändert bleiben, weil sie auf dem Recht 
beruht. Daher soll der genannte Sagitas das ihm gehörige Grund
stück besitzen und die Befugnis haben, alles nach Gutdünken darauf 
zu tun. Der Priester soll den gerechten Preis für den angerichteten 
Schaden bezahlen. Ferner soll er auch Frucht und Weinernte aus 
seinem eigenen Grund erstatten entsprechend der gleichen Menge 
des Frucht(ertrages), wie sie Sagitas aus dem von ihm gepflanzten 
Weingarten während einesJahresgezogen hätte, einerseits für jenen 
Schaden, den er angerichtet hat, anderseits für die aufrührerische 
Tat, die dieser Priester verübt hatte. In Zukunft soll er Ruhe geben 
und darf Sagitas wegen dieses Grundstückes nicht mehr belästigen. 
Weil nämlich Phordenos, der dieses Grundstück widerrechtlich und 
durch seinen willkürlichen Einfluß an sich gebracht hatte, nicht 
dessen Eigentümer nach (den) Gesetzen war, haben auch seine 
legitimen (Verwandten) kein Recht daran, sondern als dessen 
alleiniger legitimer Eigentümer wird gemäß denselben Gesetzen der 
erwähnte Sagitas erkannt; deshalb wurde ihm auch durch die Synode 
Recht gegeben. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich ist ihm auch die vorlie
gende Urkunde unserer Bescheidenheit ausgehändigt. 

G.T. 
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10 

Die Synode bestätigt die Rechtgläubigkeit des Mönches lgnatios und 
spricht ihn von der Anklage frei, Gefolgsmann des Gotteslästerers 
Theophilos gewesen zu sein.· 

V 47, f. F-2v (ab Z. 30) (inc. mut.) 
Vat. Urb. gr. 80, f. 210v-212v 

(U; vgl. oben, S. 40--41) 
MM I 11-14 (ab Z. 30) (Nr. 5) 
PG 152, 1094-1097 (ab Z. 30) 
DAR. Reg. 2038 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

flY)Vt crsnTsßp[<p tv3n<.Ttwvoc; t3' 

(Z. 127) 
September (1315) 

yp&flfliX (Z. 124) 

a) Bericht eines namentlich nicht genannten Bischofs von Panion zur Affärl' 
des Ignatios (=Insert in der vorliegenden Urkunde [Z. 21-38]) (ypaflflX: 
Z. 19) (vgl. auch &nof.oyoufl!XC ... syypatpw<; [Z. 22]). 

(t "E)v n TEXviTIXt fLEV o Twv ~t~IXviwv crnopsuc; XIXt xotvoc; Tov 
' ' ' , (\ ' ' '' " ~' '" " ' IXv&pwnswu ysvouc; EXV'poc; X.IXt 7tOAEf1.Wc;, wcrTE oY) crucr"TEAAEGV'IXt TY)V 

&1-..~&EtiXV XIXt TO XIX'!, IXlJTOV ~su3oc; XWPIXV T-{j hdvY)c; &novd~ AIX[LßavEtV 

XIXt slviXt 3oxs!:v · n/...~v ot ys npoßsßAYJfLEVo~ &s6&sv npoflaxscr&IXt Tou 

5 XIXAOU TOte; Tewc; "TIXU"TY)V crvyxiXAU7tTOUcriXc; TOU ysu3ouc; it1Xp1XqJUa31Xc; itEpt1Xtpouv

TEc; ,-{] fL1XX1XiN Tou 7tVEUfLIXToc;, ,~v flEV Ent '~c; t3i1Xc; flivstv TIXvTo'YJToc; 

XIXt it1Xpp1Jcrt&~scr&IXt XIX&tcrTwcrtv, Ex.s!:vo ae: dc; TO [L"YJXETL slviXt fl1)31Xf1.Wc; 

3tiXAuovmv, <Be; IX.piX XIXTOt qJUcrlV exov EcrTL 

T(i) 1-..oy<p ,(}las crxon6c;, OTL a~ XIXt TOU fLOVIXXOU '!yviXTiou itEtp1Xcr&dc; 

10 o flWfloc; XIX"T1X3p1X[LE!:v h6~svcrs fLEV iv crxo"Tofl~VYJ, wcrTE xiXt ß<X'As!:v Ev To!:c; 
! ' I ' lo._ ~\ "' ~ I ,.., 'i. G._ I \ I XIXtptotc; IX\J'COV. IXVTEXptv-1) OE TYJ u1JVIXflEL Tl)<; IXAY)v-EtiX<; XIXL fLIX'CY)V itpocr-

ß1XAWV &ns/...~1-..syxTIXt, XIXt TiviX Tponov 31JA.wcrst "Tat EqJE~~c; · 

1-2 cf. Mt. 13,25 (vel e. g. Greg. Naz., Or. 21,21 [154, 20-21 MOSSAY-LA
FONTAINE]) II 3 cf. e. g. Joh. 8, 44; Rom. 1, 25 II 5 cf. 4 Mac. 1, 28-29 II 
6 Eph. 6, 17 II 10 cf. Ps. 10, 2 

1 "Ev] "E om. U 
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]() 

Prooimion ( 1--8). Einleitung zur Dar8lellung der Beschuldigung (9 bis 
l2). Darstellung der Beschuldigung und Aussage des Zeugen, der die 
Beschuldigung ursprünglich vorgebmcht hatte (13--38). Oegendar
stellung des Beschuld1:gten (:~9-1 00). /!Jrgebnisse der Beweisaufnahme 
( 1 01-·-117). Entscheidung des Oerichts ( 118---123). Ausstellungsver
rnerk, Datierung und Unterschriften (124--152). 

Gegen den Mönch Jgnatios war vom Bischof von Panion der Vorwurf erhoben 
worden, er sei Gefolgsmann des Gotteslästerers Theophilos. Der Besehuldigte gibt 
an, daß er zwar tatsächlich einige Tage mit diesem Theophilos zusammengewesen 
sei, aber nur solange, bis er dessen W<thre Identität erfahren habe, seither aber keinen 
Kontakt mehr gehabt habe. Patriareh und Synode finden diese Aussage bestätigt 
und stellen fest, daß dem Mönch Ignatios alle seine geistlichen Rechte uneinge
schränkt zukämen. 

Eines setzt der Sämann des Unkrauts und gemeinsame Wider
sacher und Feind des Menschengeschlechts ins Werk: Daß die 
Wahrheit unterdrückt wird und die ihm entsprechende Lüge durch 
das Fehlen jener deren Platz einnimmt und (selbst Wahrheit) zu sein 
scheint. Indes sollen die von Gott eingesetzten Vorkämpfer des 
Guten die Triebe der Lüge, die bisher die Wahrheit verdeckten, mit 
dem Messer des Geistes abschneiden und (so) einerseits bewirken, 
daß die Wahrheit sie selbst bleibt und freimütig geäußert wird, 
anderseits die Lüge ins völlige Nichts auflösen, wie es schließlich 
ihrer Natur entspricht. 

Diese Worte zielen darauf ab, daß die Verleumdung beim 
V ersuch, den Mönch Ignatios zu überwältigen, ihn in mondfinstrer 
Nacht mit Pfeilen so beschoß, daß sie ihn an lebensgefährlicher Stelle 
traf. Sie stellte sich gegen die Macht der Wahrheit und nach 
vergeblichem Angriff wurde sie widerlegt. Auf welche Weise, wird 
das Folgende darlegen. 
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<<'Em:~ö~ Y;pcürf.&YJv n:zp( -roü "A6you, Öv f:."Aft."AYJcra n:poc; -rov Ör::crn:orr)v 
(.LOU -rov lr::pw-ra--rov (.L YJ-rpon:o"Ai TY)V 'H pax).dac;, &~to"AoyoÜ[Lr:t.~ -rau-ra f:.yyp&.cpwc; · 
r::uptcrxofJ.svou fLOu dc; ~v fLov~v -roü Timr::pii ö~tX -r~v f:.~ts"Ar::ucr~v .-ou &&sou 

24 Xa"A+;"AYJ fLOvaxo( öuo Exz'i:crr:: ~tpoc; &AA.+;"Aouc; E:fl&xov-ro, xa~ o dc; Tov hr::pov 
:211'" 

(U) 

Ir 

,, ..,. II - ' 0 I ' ' ';" ' ' ' "' r::"Ar::yr::v zwa~ -;-ou xa--rapa--rou " zoqn"Aou. axoucrcx.c; ouv zyw --ro .-owuTov 
'' ' I \ \ \ ,.... I 0 ') \ ( 7 '~ OVO[J.IY.. YJp<üT"Y)(JIY.. TOUc; fLOVIY..XOUc; 7tEp~ TOIJ TOWU701J "EOCflL ,OIJ, XIY..~ 0 E~c; Ec, 
cx.u-rwv Et7tZ 7tpoc; (.LE. <EpWTI)(JOV TOV [J.OVIY..XOV xup 'Iyvft.Twv m:p( TOUTOIJ 
""t"OV zup~crXO[J.EVOV (.LZ7tX TOÜ xupou rzp[J.r:t.VOÜ TOÜ Q.)t),aphou, 0"1"~ xa( r:t.trroc; 
~V 7t0TE TOÜ ~[LE-rEpou xo~voßCou>. xa-r& youv cruyxupCav zupov TOV xup 
'I I ' . ' ( \ ' ~ ' II \ , I ' ' ' , ... I yvr:t.TtOV ELc; TI)V . '(LIY..V .:..OCflLIY..V XIY..L "IJPWTYj(JIY.. IY..IJTOV, XIY..L IY..7tEAO'(Yj(JIY..TO 

(V) ' [ < ]" -. ,..., ). I \ ' ;>:' ' I II rl ~ ~~ I .., ) ,... 7tpoc; [LE r:t. 1tAO.lXtp AO'(lp XIY..~ z:; IY..'(CX.it'fjc; OIJTWc;, OTL. < 0 öZOCflLAoc; ZXELVOc;, 
32 wc; ~A&zv dc; ~V &vr:t.To"A·f,v, WVO[J.CX.(JEV eau--rov 'IzpocroAU(.Li'Y)V xa( EtXZV 

Ex TOUTOU cp+;[LYJV [Lqft.AYJV, xa~ EßAE7tOV E:xz!:vov 7tOAAo( wc; XIY..AOV &v&pwn:ov. 
&7t~A&ov o0v x.&yw xd r::tÖov IY..UTOV xa( W(.LiAYj(JIY.. 7tpoc; o"Alyov. Ücr-rzpov öE:, 

35 wc; E:yvwcr&r;' OTL oux E(JTLV 'lr::pocroAU[J.i TY)c;, &"A"A' 0 Xrt.Tft.pr:t.Toc; 0zocpLAoc;, 
xa-r+;pyr;crcx.v xcx.( &ve:&r::(.LtXTLcrav n:avTzc; a\n6v, xa( f:.yw öE: O[Loiwc; xa-r-f,pyr;cra 
xa( &vz&E:[LtXTLQ"IY.. IY..lJTOV). TIY..UTIY.. (.LOL E:t1tEV 0 xup 'Iyv&.noc; EVTOc; T~c; 'Aylac; 
~ocpiac; xcx.( 7tAEOV ouöE:v. IY..U'Y) EcrT(v ~ &"A+;&z~a, xa( 7tAEOV ou '(LVW(JXW>). 

'0 [LEVTOL [J.ovaxoc; 'Iyvft.Twc; n:apwv xa( &xpow(.Le:voc; &vecpspe: xa~ rt.UToc;, 
40 wc; 7tr:t.Tplöa [J.EV ecrxe: T~V 'A&avatöa, ecpu öE: 7tr:t.Tepwv --r& XpLcrTLIY..VWV n:pzcr-

19 ypcqL[Le<~c U 29 cruyyupie<v U, cruyxupie<v coni. 30 xcd ~pw-r1Jcre< inc. 
mut. V, uno folio amisso (cf. annotationem nostram ad !in. 25 documenti 
praecedentis spectantem) II 31 litt. fLE & in V evanidas ex U suppt.; lacunam 
indicaverunt MM II 34 hr'ljt.&av] litt. & ex corr. V II 37 xupL~ U 
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Es war als Gerücht verbreitet worden und ist bis zu uns 
gedrungen, daß diei'er Mönch ein Gefolgsmann des gottverhaßten 
Theophilos gewesen sei und wie sehr er ihn zum Lehrer und 
geistlichen Vater gehabt habe. Der Urheber dieser Anschuldigung 
und derjenige, der als erster das \Vort dieser Anklage erhob, war der 
gottgeliebteste Bischof von Panion. Nachdem dieser von uns vorge
laden und aufgefordert worden war, in der Synode zu enthüllen, was 
er über diesen Mönch Ignatios genau wisse, enthüllte er es in einem 
bestätigenden Schreiben folgenden Inhalts: 

"Da ich befragt worden bin über eine Äußerung, die ich 
gegenüber meinem Herrn, dem heiligsten Metropoliten von Hera
kleia getan habe, rechtfertige ich mich schriftlich wie folgt: Als ich 
mich wegen des Einfalles des gottlosen Chaleles im Kloster -roü 
Timzpii befand, waren zwei Mönche dort miteinander in Streit, und 
der eine nannte den anderen einen (Anhänger) des verfluchten 
Theophilos. Als ich diesen Namen hörte, befragte ich die Mönche über 
diesen Theophilos, und einer von ihnen sagte zu mir: ,Frage doch 
über ihn den Mönch Herrn Ignatios, der sich beim Herrn Germanos 
Philaretos befindet, weil auch er einmal in unserer Klostergemein
schaft war.' Zufällig traf ich den Herrn Ignatios in der Hagia Sophia 
und ich fragte ihn, und er rechtfertigte sich mir gegenüber in 
liebenswürdiger Einfalt folgendermaßen: ,Der verstorbene Theophi
los hat sich, als er in den Osten kam, Hierosolymites genannt und 
daraus großes Ansehen gewonnen, und viele haben ihn als guten 
Menschen betrachtet. Auch ich machte mich auf den Weg, sah ihn 
und verkehrte kurze Zeit mit ihm. Später aber, als man erkannte, daß 
er nicht Hierosolymites ist, sondern der verfluchte Theophilos, 
verstießen und verdammten ihn alle, und auch ich verstieß und 
verdammte ihn in gleicher \V eise.' Das sagte mir der Herr Ignatios in 
der Hagia Sophia und sonst nichts. Das ist die Wahrheit, und mehr 
weiß ich nicht." 

Der Mönch Ignatios freilich war anwesend, hörte zu und brachte 
selbst vor, daß er Athanais zur Heimat habe und von Eltern, die ihn 
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christlieh erzogen hätten, stamme. die ihrerseits die fromme Reihe 
ihrer Vorfahren fortführten. In seinem 12. Lebensjahr sei er von 
einem Lehrer, der derNeffedes dortigen Oberhirten gewesen sei, in 
der Heiligen Sehrift unterriehtet worden. Als dieser sieh entsehlossen 
habe, naeh Art der Mönehe sieh (das Haupthaar) seheren zu lassen, 
und dieser nun im Kloster der Heiligen Gotteseltern Ioakeim und 
Anna bei Atramytion gesehoren worden sei, da sei auch er ihm 
nachgefolgt und im selben Kloster des Mönehsgewandes für würdig 
befunden worden. Nach dreiJahrenzog dieser aus und (zwar) in ein 
Kleinkloster nahe Athanais, das diesem Mönch Ignatios von den 
Eltern her gehörte; (hier) war Ignatios mit ihm zusammen und lebte 
mit ihm zusammen. Nachdem beide die Zeit von 6 Monaten in diesem 
(Klein)kloster verbracht hatten, hörten sie gerüchteweise, daß ein 
Mönch am Ort eingetroffen sei, der sich Serapion Hierosolymites 
nenne und auf dem Berg Sinai als Asket gelebt habe. Als der 
Priestermönch Kyros -- so war nämlich der Neffe des Bischofs 
umbenannt- mit ihm zusammentraf, war er nach seiner Rückkehr 
voll des Lobes über ihn, bewunderte die Gewandtheit der Sprache, 
das Geflecht der Worte und den Eifer der Tugend. Damals, als jener 
in ihr Kloster kam, sah ihn auch dieser Mönch Ignatios zum ersten 
Mal, und ein zweites Mal sah er ihn, vom besagten Kyros zu ihm 
geschickt, um ihn zu grüßen. Darauf schickte jener seine eigenen 
Schüler zu ihm, die den Gruß erwidern sollten, schickte sie aber auch 
zu Chatzykes, weil er diesen nämlich zu sehen fürchtete, (aus Angst,) 
es könnte sich dadurch zeigen, wer er sei. Doch sobald er die 
Gewißheit gewonnen hatte, diesem nicht bekannt zu sein, traf er mit 
diesem Chatzykes zusammen. Als er daraufhin erfuhr, daß die Plätze 
um das Kloster ,c::,,/2::xvU3wv geeigneter seien, um sich zurückzuziehen, 
und entfernt vom Lärm der vVelt, und er sieh dorthin begeben wollte, 
suchte er sich einen W eggefährten. Weil es für diesen Igna tios 
dringend notwendig war, ein Buch von dort {zu nehmen und es} für 
den Mönch Arkadios aus demselben Kloster -rou TI me:pli. umzuschrei
ben, der gerade Ekklesiarch geworden war, zog er auf diese Weise mit 
jenem. Außerdem gab der besagte Ignatios, als sie beide zum 
erwähnten Kloster -rC0v 2::xvi~wv gelangt waren, dem ehemaligen Abt 
desselben Klosters, dem verstorbenen Herrn Agathon, einem im 
Dienste Gottes erfahrenen Mann, darüber Bescheid. Derselbe Herr 
Agathon gewährte jenem wegen des über ihn verbreiteten Rufes 
Aufenthalt und empfing ihn zwar mit freudigen Begrüßungsworten, 
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gleichwohl aber erkannte er aus dem, was er ihn sagen hörte, daß 
jener geltungssüchtig sei und nichts Geistiges, sondern eine nach 
dem Eitlen lechzende Seele habe und von der Krankheit des 
Ehrgeizes und der Geltungssucht befallen sei, was seine Reden und 
den Stolz darauf betreffe. Hierauf wanderten sie von dort nach 
Charioros hinüber, dem Anschein nach zwar. wie er selbst sagte, 
damit er diemit der dortigen Kirche in Streit Liegenden sehe und ihre 
Reden anhöre als einer, der doch aus der Fremde komme und nicht 
die Anlässe für ihr Ärgernis kenne, in Wahrheit aber, wie sich später 
gezeigt hat, um den zu finden, der sich vor kurzem aus dem Kreise 
seiner Schüler entfernt hatte. Es war ihm nämlich der Gedanke 
gekommen, er könnte von diesem entlarvt werden. Gleichwohl begab 
er sich zu ihnen, fand den Gesuchten und kehrte mit ihm wieder nach 
Athanais zurück. Den Zurückkehrenden aber ergriffenirgendwo bei 
Atramytion Mitglieder der kaiserlichen Leibgarde, die ~ ausge
schickt, ihn eilig zu fassen~ diesen suchten und aufspürten. Als es 
nun daraus offenkundig geworden war, daß er jener gottverhaßte, 
verworfene und verstoßene Theophilos war, da wandte sich der 
Mönch Ignatios gegen ihn, schmähte ihn als Betrüger und Irrlehrer 
und verfluchte ihn. Anwesend war dabei der Protopsaltes der Kirche 
von Atramytion, der jetzt noch am Leben ist und auf der Insel 
Mitylene weilt. (Ignatios aber) kehrte wiederum in das eigene 
Kloster der Heiligen Anna zurück. In diesem traf er, wie gesagt, mit 
dem erwähnten K,yros zusammen und hielt sich dort auf. Da traf er 
auch auf den Mönch Theodosios, der inzwischen hier im verehrungs
würdigen Kloster des Heiligen Andreas Verwalter ist, und berichtete 
ihm von dieser Angelegenheit. Nach drei Monaten zog er von dort 
weg, gelangte auf den Heiligen Berg Athos und war dort mit dem 
ehrwürdigsten unter den Mönchen, Herrn Germanos Philaretos, 
zusammen; seitdem sind schon 22 Jahre vergangen. Seit damals 
wurde von niemandem bemerkt oder gesehen, noch gibt es irgendwel
che Zeugen, daß (Ignatios) dem nichtswürdigen Theophilos auf 
irgendeine Weise begegnet wäre, um mit diesem enhveder zu einem 
Gespräch zusammenzukommen oder überhaupt etwas mit ihm ge
meinsam zu haben, solange jener unter den Lebenden war. 
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K achdem dieser Mönch I gnatios dies vorgebracht hatte, führte 
er zum Beweis Zeugen aus dem besagten Kloster der Heiligen Anna 
vor, die sieh jetzt im Kloster ·mu flme:piX befinden, den erwähnten 
Ekklesiarchen Arkadios, Kallistos, Nikandros, Nestor, Kyrillos und 
den Hyakinthos, vom Kloster -ri;;v Zuyl)(v&)v aus der N aehbarsehaft des 
Klosters der Heiligen Anna, die sieh jetzt im Kloster -rou .\lupe:'AI)(iou 

befinden, dessen Abt, den ehrwürdigsten unter den Mönchen, Herrn 
Galaktion, den Mönch Theodosios, Makarios, Dorotheos, Gennadios 
und die (bereits) Genannten, den Mönch Theosteriktos Chatzykes 
und den Mönch Theodosios, den Eunuchen. Da diese bezeugten, daß 
sich das Gesagte so und nicht anders verhalte, entschieden wir, daß 
der erwähnte Mönch Ignatios bezüglich der besagten Anschuldigung 
in allen Punkten unschuldig ist, nicht nur, weil er unwissend jenem 
Gottverhaßten begegnet und nur für drei Tage mit ihm gemeinsam 
unterwegs war, als dieser die besagte Reise unternahm, sondern auch 
vielmehr, weil er diesen, als er ihn erkannt hatte, verfluchte und von 
sich stieß und ihn seitdem verachtet und bekennt, jener stehe 
außerhalb der heiligen Kirehe Gottes. 

Daher wird auch von jetzt an ebendieser Mönch Ignatios 
keinerlei Tadel oder Verurteilung aufgrund dieser Beschuldigung 
davontragen, sondern alle werden ihn als Unbescholtenen und als 
einen der rechtgläubigen, frommen und echten Söhne der Kirche 
aufnehmen, was er durch die Entscheidung (der Synode) mit Gottes 
Gnade auch ist. Alle werden ihm ungehindert und mit klarer 
Gewißheit Anteil geben und gemeinsam mit ihm teilhaben an der 
(uns) aufgetragenen christlichen Gemeinschaft. 

Dafür und zur Sicherung in dieser Hinsicht wurde auch unsere 
vorliegende Urkunde nach der synodalen Untersuchung und Ent
scheidung des Falles dem besagten Mönch lgnatios ausgehändigt, 



lilO 

135 

140 

145 

150 

174 Ioannes XIII. Glykys V 47, zv 

ci{l dpiJfLEV<Jl fLOV<XX.i{l 'Iyvocct(:J, unotH)[J.IXV&ev xa( ·ra'i:c; ~[J.Ecspoctc; \moypw:pocr:c; 

XOC~ tXTCOAU&ev [J.'fjV~ O'ETC't"Eßpl<jl [vÖtxnW'IOt; tÖ' t. 

t '0 'Hcwt},pfac; '/(U(J.VJ'f)c;. 

'() LU(!i'm.ol' f'(!YJYO(!toc;. 
'() lVtXO,III)ÖP[a:; K tJ(!t)Jo:;. 

'0 Ntx.ufu:; ll lreo:;. 
'() Xa?.>ttjb6vo:; 6h6bou}.o:;. 

'() 6haau},ovfx.rl:; 'hetpia:;. 
'() I'uyyervl' Kwvaravrlvo:;. 

'() fl OVTOYj(!(1%J,p fu:; 'JwaVVYj::,. 

'0 ll cm!aYJ:; Ntxo?.ao:;. 

'() Fhgy<\nov '" leah•to:;. 
'0 llaXauvv llargwv iVhxa~} .. 
'0 LECJQIVI' Ntx.6},uo:;. 
'() C/>t},[nnwv Ka}).fvtxo:;. 
'0 Xewrovn6hw:; 'hg6Hw:;. 

'0 L1veeuxfov I'rpJy6ew:::.. 
'() Mnv),JjvrJ:; L1 wv{,aw:;. 

'() lllt:J.svix.ov 'loJilPVYJ:;. 

'0 MrrfHJttvrJ:; iv! a?.ux tu:,. 

'() L1tbv,aoufxov ec:ohovl.o:;. 

'0 B1(vYJ:; Ntx.6}.uo:;. 
'() Kiov I'gl)y6cw:;. 
'0 Fu.eD.I.rJ:; II uv}.o:;. 
'() Aonu.öfov 'lwmvixw:;. 
'() Nv,ucpa[ov f9t:6bov}.o:;. 
'() MrJbEla:; Nf<pwv t. 

128--152 ordinem subscriptionum antistitum (a V in tres columnas disposita
rum) turbaverunt MM II 129-130 ante subscriptiones antistitum signa crucis 
add. U; post Kup,AAo~ voces xal if-repo' xO<&e~'ij<; add. U, qui reliqua nomina omisit II 
152 post N(<pwv in V (in columna secunda exeunte) subscriptio alterius episcopi ( n 
(man. post. add.) erasa 

MM 114 Nr. 10 (September 1315) 175 

unterzeichnet von unseren l.Jnterschriften, expediert im Monat 
8eptember der 14. Indiktion. 

Ioannes von Herakleia. 
Gregorios von Sardeis. 
Kyrillos von Nikomedeia. 
Petros von Nikaia. 
Theodulos von Chalkedon. 
Hieremias von Thessalonike. 
Konstantinos von Gangra. 
Ioannes von Pontoherakleia. 
Nikolaos von Prusa. 
Arsenios von Pergamon. 
Michael von Palaiai Patrai. 
Nikolaos von Serrhai. 
Kallinikos von Philippoi. 
Hierotheos von Christupolis. 
Gregorios von Dyrrhachion. 
Dionysios von Mitylene. 
Ioannes von Melenikon. 
Malachias von Methymna. 
Theodulos von Didymoteichon. 
Nikolaos von Bizye. 
Gregorios von Kios. 
Paulos von Garella. 
Ioannikios von Lopadion. 
Theodulos von N ymphaion. 
Niphon von Medeia. 

R. W. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode scheiden die Ehe des l{onstantinos 
Palates mit der Tochter der N. Alamanina. 

V 4 7, f. 2"--3'. 
MM I 14---16 (Nr. 6) 
PG 152, 1097-1099 
DAR. Reg. 2039 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September--Dezember 1315) 
yp&fLfLIX (Z. 61) 

(vgl. auch otflyvwcrtc; ... cruvootx+. 

[Z.21-22]) 

a) VerlöbnisvorYertrag dH :\. Alamanina fiir ihre Toc·hter mit Gc·orgios 
Tarchaneiotes ( cruvscpwv·"crs: Z. 4; crufLcpwvca: Z. 11) 

b) Dotalurkunde der~. Alamanina für ihre Tochter anläßlich deren Verlöbnis 
mit Konstantinos Palates (-rwv x:xc:xypo((psvcwv :x•h0 sL; 1rpo~x:x 7tp:xy[J.a-rwv: 

Z. 44--45) (vgL auch cruvsil·"crE ... 0(, xpp:xßwv(uV [Z. 9]) 
c) schriftliches Versprechen der Partei des Konstantinos Palates, urteilsge

mäß für die Rückerstattung der r.poc(, an die Tochter der N. Alamanina zu 
sorgen (eyyp:xcpo<; ... u7t6crxsmc,: Z. 50-51 ; !.m6crxscrtc,: Z. 52). 

t 'Avecpepev E7t~ Tfjc; 'l;[J.W\1 [J.E'rpto"nrroc; 7tpoxa-&'Y)(J.fV'Y)c; cruvootxwc; 0 
&n:o -rwv 7tatSon:ou'Awv -rou xpa-ricr-rou xoc~ &yiou fLOU a1J-roxp&-ropoc; Kwvcr-rav-
- , TI , , , , - , - , - , .,. - 1\·r ) , ( ) 'rt\IOC: 0 ()(AIX"t''Y)c;, wc; 'YJ EX Tfjc; IXU"t''Y)<; ()(U"t'!p zwpocc; OUO'()( 't'OU lV e ,evtXOU ..... 

< > \ I I I -.. (. ~ ~' ' "' f ' (J \ ' \ 
~" ~- )~.af.LtX'J~~Jct. x.cxAuuf.LSYf; au~Jscpw'rr,az f.(J.:(;s~v o~ s:yxoA--;:~wv sLc;; y=.q.LiJpü\J s;:~ 

...., '~/ \ \ ""f r r I <\ ~ \ \ '\.' \ \ I 5 -r·n wtq: &uya-rpt -rov apx(l(vetW"t'YJV ewpywv, oc; o"IJ xoct wwv TYJV xop'Y)v 

oux o'Alya ~e~AOC[LfLEV"fjV f.LEP"fj -rou O'WfLIXTO<;, m:p[ 'rE 't'O 7tpocrwn:ov O'YJAOCO~ 
\ J "' ' (\_ "" '' ~\ \ \ ...., ~ Ii. ) I \ X()(t &a"t'epov TWV Otp'lT()(A[J.WV, E"t'~ oe XIXt T()(<; X.E~pac;, OLEAUO'EV ()(U't'~X()( "t'OU<; 

-rmou-rouc; 3ecr[J.OUc;. ~\1 SE XIX't'EAmev E:xe:~voc;, &nhYJ fLE"t'' zxe~vov X.PYJO"()(-
' II /~ I ~' ' p I ' \ t: I ' ' I 3r fLEVYJ Q'UVEOYJO'E 't'OU't'<jl ot appai"'WVW\1 VUX"t'O<;, [1."1) O'Uf.L7tp()(c.,IXV"t'WV E7tt TOU'r<jl 

10 fL~()E cruva~vecr&nwv -rwv yov€:wv auTou iJ.'lJÖE yv6v-rwv, ot' ~v atT(av o 
p'Y)&dc; T ocpxave:t<D"t"Y)c; T"ljv fLE&' e(I(U't'OU OtEAIJQ'E O'U[.tcpwviav, wc; Ücr"t'epov E:yvw-

3 lacunam ca. 5 litt. (praenomen Alamaninae ?) indicavit V 
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Vorbringen des Klägers Konstantinos Pcdates (1--21). Rechtsschutz
bitte (21-22). Ergänzendes Vorbringen (22-25). Synodale Präsenzli
ste, Entscheidung des CJer'ichts (26--42). Vorbr'ingen, wohl der Partei 
der N. Alwrnanina (43----46). Entscheidung des Oerichts (46·-50). 
Sicherung der U rteilsvollstreclcung durch Ausstellung einer V erpflich
tungsttrkunde (50-54) und Auftrag zur Vollstreclcung an den Metro
politen von Melenilcon (54-59). Ausstellungsvermerle (60-61). 

N. Alamanina hatte mit Georgios Tarchaneiotes vereinbart, er werde sich mit der 
Tochter der Alamanina durch Austausch der Brustkreuze verloben. Als Georgios 
Tarchaneiotes am Mädchen körperliche Mängel feststellte, löste er die Vereinba
rung. N. Alamanina verlobte hieraufmittels Übergabe einer Arrha ihre Tochter mit 
Konstantinos Palates und schloß mit ihm auch einen Mitgiftvertrag. Dadurch war 
eine ehegleiche Verbindung entstanden, die nur noch der Einsegnung bedurfte. Als 
Kcmstantinos Palates mit dem Mädchen die Hausgemeinschaft aufnahm, stellte 
auch er die Mängel fest und lehnte es ab, mit ihr zu leben. Er floh ins Ausland und 
weigerte sich, die Einsegnung der Ehe vornehmen zu lassen. Bei seiner Rückkehr 
nach vierjähriger Abwesenheit begehrt er die Scheidung. Das Gericht spricht sie aus 
wegen mangelnder Mitwirkung der Eltern an den Verträgen mit Konstantinos 
Palates, wegen des Hasses zwischen den Eheleuten und wegen Zauberei der 
Alamanina gegen ihren Schwiegersohn. Beide Parteien dürfen eine zweite Ehe 
eingehen. Auf Verlangen der Partei der Alamanina entscheidet das Gericht weiters, 
Konstantinos Palates habe das, was er an Mitgiftvermögen an sich genommen 
hatte, wertmäßig zu ersetzen. Zur Sicherheit ergeht die Urkunde c); der örtlich 
zuständige Metropolit von Melenikon soll die Entscheidung vollstrecken. 

Vor unserer Bescheidenheit, die den Vorsitz in der Synode 
führte, brachte der ehemalige Page meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers, Konstantinos Palates, vor, die aus derselben Gegend von 
Melenikon \Vic er stammende ... Alamanina habe vereinbart, den 
Georgios Tarchaneiotes durch Austausch der Brustkreuze zum 
Schwiegersohn {für die eigene Tochter} zu nehmen. Als er aber sah, 
daß das Mädchen an mehreren Körperteilen verunstaltet war, 
nämlich im Gesicht und an einem Auge, ferner auch an den Händen, 
habe er sofort diese Bindung gelöst. (Das Mädchen), das jener 
( = Georgios Tarchaneiotes) stehengelassen habe, habe sie ( = die 
Mutter) danach des Nachts mittels einer Täuschung mit diesem ( = 
Konstantinos Palates) unter Leistung einer Arrha verlobt; dabei 
hätten seine Eltern weder mitgewirkt noch zugestimmt oder gewußt, 
aus welchem Grund der besagte Tarchaneiotes die Vereinbarung 
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cr&YJ. slTCl yvoUc; o~-roc; rlj'J &n&.~v &rd:crrsp~zv o:.{rr[xa TÜ '"t'O~OU70V cr~;v-
' \ I I ' ""' ) \ ~\ .,. \ .-'I"' ,... ·I'" 

otxe:crwv · XiX( ne:tpWfLEVO<; TEAEOV :xrmcpuye:tv, Ef1.7tEcrwv oe: xat -.t"' fLtcrü.., 

rcpo<; TI;v xop"I]V xa~ fL~ 8uvafLEVO<; OAW<; cruvmx'ljcrat fLET' WJT~<;, tX1t"f]AAOTpt-
' ' ' ' '"'..., ' ' ..... ' ' ' ' ""'fi_i}.- c'r 15 wiJ-"1] X1Xt E:~ECf'U'(E 71:1XVTEAW<; 1X7t0 TOU TOtOUTOU T07tOU X!Xt :X7t"f] ;;,V ~t-, 

fLEpo<; I tXAAOTpwv f1.~8E: e:k y&.[Lov ~ EUAO'("I)cr\V EVVOfLOV &vacrx.ofLEVOC, 
(\ "" \ "" I fl \ ' \ I )/ ~ xp6vov· (()U"(ar cruvEAtTEtV fLETa T"I)C, yuvatxoc,, wcr-re: xo:t e:nt TEcrcrapcrtv YJO"IJ ~ ., r "' 

~V 't"NV otxdwv xd 't"NV PWf1.1X·,:xwv opiwv. vuv 8E: E:nave:A&wv xat ST( &rco-
1 \ I I \ ""' \ '~ i"' I \ 

crTopywc, 'zxwv xat [Ltcre:t x:x-re:xofLEvoc, xaTo: T'l]c; yuvatxoc; :xot1XAA1XxT<.p xat 

20 cpovov ome:t/..wv xa~ rcav e:t ·n xdptcr-rov xaTa T-Yjc; yuvatxoc, 8pacrat, d 
tXV1X'(X:XGil-YJ 't"~'l fLET0 1XUT-Yjc; cruvo[X.'I]<JtV, TJT~crtXTO 8t1X'(VW<JEWC, 't"UX.E~V <JUV08t

X~<; rcapa -r'ljc; ~[L(;')V fLE-rptO't"YJTOc; rcpocr&dc; xo:i, wc; E:rce:ßouAe:ucre: T~ ~WTI 
7ouTou 8ta ·fLayyavdac, -rE: xal "A.om'ljc, xo:xoupyiac; ~ ne:v&e:pa fLETa T"IJC, 

aUTOU yuvatxoc,, &red fL~ sß/..e:rcov au-rov cruvn&EfLEVOV T~ E:nt TOUT<j) ya-

25 fLtx.?J rcp&.~e:t. 

I \ I C I t: ,.... \ ""' \ ) \ t: I 

'Qi}e;v X.1Xt 8te:yvw "I] fLETpWTYJC, '~fLWV fl.ET1X TWV rce:pt 1XUT"I)V tEpWT1XTWV 

&px.te:pewv, TOÜ 'Hpo:x/..dac,, Tou I:&p8e:wv, TOÜ ~tX.Of1."1]8dac,, Tou ~~x.aiw:;, 
7 ou XaAx."1]86voc;, Tou Move:fLßacriac;, Tou llovTOYJpax"A.dac,, TOÜ llpoucr"l)c;, TOÜ 

lle:py&fl.ou, -rou lla"A.o:tNv llo:Tpwv, Tou l:e:ppwv, Tou XptcrTourcb"A.e:wc,, Tou 

30 Lluppax.iou, TOÜ Me:Ae:vlx.ou, TOU M"I)&UfLVY]c;, TOU ßt8ufLoTdx.ou, TOÜ Klou 

xal TOU ro:pEAA"f]C,, 8e:~v e:rvat 8ta Ta<; dpY]fLEVO:c; a~Tl\J:C, TO TOWUTOV 

cruvmxecr~ov 8tacrTacre:t /..u&~vo:t, TO fLEV 8ta TO fL~ GUf1.7tpa~at TOUC, yove:~c; 
' I I ' \ ..., I I \ ~\ \ ö \ \ ' \ 

TOU e:tpY]fLEVOU llo:'AaTou e:m T<.p -rowu-rcp cruvotxe:crtcp, TO oe: xw ta TO e:rct 

70crouTotc, x.pbvo~c; xpar~crav xaTa T~c; yuvo:tx.oc; Tou &v8poc; &x.aTaf.Ao:x.Tov 

35 [J.~croc;, xa~ STt ye: 8t' ~V, wc; 0 lla/..&.T"I)c; tcrx.upi~e:-ro, npocpo:vwc; TI;v rce:v

&e:pav E:ve:py-Yjcrat xax.oupylav 8ta [Layyo:vdo:c; e:lc; &:mßou/..~v ~c; ~w~c; auToÜ, 
~ ) t\ \ I ) /i. ...., I '' ,..... I I \ -oN~o~o;"tJ"~ ot ·~v x.:xt cpovov O:VT"IJ7tE:tAE:t T{] yuvatxt. e:crov ,at TOt'n 1 '. ~-- ' · o .. 

I t: t: I \ t: I ' rl (\' ,, i)- A' 8t7)p"I][J.EV0t ot p"f]i"tEVTEc;, X.O:t EX1XTE:poc; Etc; ETE:pov, X.O:tTWc; !XV E: "f]<J7), 
1 1 ) I ) I \ I ) I '' ,.,..."" 

fLET1Xß"l)crETO:~ Y1Xfl.OV O:XWAUTWc;. E~ yap, XO:~ [J.YJ T~voc; \l~Ttac; OU<JY)c; '1) yu-

3v vatxi, txw1ov &v II ~v fLÜvov rcpoc; TI;v 8t&.~e:u~~v xo:Ta v6f1.ouc;, ÖT~ [1.~ xal 

41 ol y~ve:~c; cruvflve:crav TOU &v8p6c;, rcot..A0 [J.iiAAov &v x.o:l x.poviou [J.icrouc; 
'' \ "" '' i. ) I I t: I \ ...,. ~ y 't:"e:wc; OV't'Oc; X.1X~ 't'WV O:AAWV O:t't'~WV VO[J.q.Lwc; o:p[J.OGE~E T1X T"l)c; o~O:-,EU<." · 

12-13 auvmxeawv] c? ex o corr. V 
ex corr. V 

20 Sp&.aoc~ V, MM 38 &v] litt. v 

MM 114-15 Nr. 11 (September-Dezember 1315) 179 
-------------- -------------------

(mit ihm} gelöst hatte, wie später bekannt wurde. Als hierauf dieser 
die Täuschung erkannte, habe er sofort diese Ehe abgelehnt. So habe 
er schließlich versucht zu entfliehen. Aus Haß gegen das Mädchen 
und weil er sich nicht imstande sah, überhaupt mit ihr zusammenzu
leben, entzog er sich ihr, entfloh dieser Umgebung ganz und wanderte 
in ein fremdes Land aus. Es sei ihm nämlich unerträglich gewesen, 
zur Ehe, das heißt zur rechtmäßigen Einsegnung, mit der Frau zu 
schreiten, sodaß er schon für vier Jahre die Heimat und das 
rhomäische Gebiet geflohen habe. Nun aber sei er zurückgekommen 
und hege noch immer Abneigung und sei von unversöhnlichem Haß 
gegen die Frau ergriffen und drohe mit Mord und wolle alles- sogar 
das Schlimmste - gegen die Frau verüben, würde er zur ehelichen 
Gemeinschaft mit ihr gezwungen. So verlangte er, eine Synodalent
scheidung seitens unserer Bescheidenheit zu erhalten, und fügte 
auch hinzu, die Schwiegermutter habe mit seiner Frau durch Zauberei 
und andere üble Machenschaften seinem Leben nachgestellt, da sie 
sahen, daß er seinen Ehekontrakt nicht einhalte. 

Daher entschied auch unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikomedeia, von Nikaia, von Chalkedon, von Monembasia, von 
Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, von Palaiai Patrai, von 
Serrhai, von Christupolis, von Dyrrhachion, von Melenikon, von 
Methymna, von Didymoteichon, von Kios und von Garella, es müsse 
aus den besagten Gründen diese Ehe durch Scheidung aufgelöst 
werden, (und zwar) einerseits wegen der fehlenden Mitwirkung der 
Eltern des besagten Palates an dieser Eheschließung, anderseits 
auch wegen des über so viele Jahre unversöhnlichen Hasses des 
Mannes gegen die Frau und ferner noch deswegen, weil - wie 
Palates versicherte --- die Schwiegermutter offenkundig durch 
Zauberei üble Machenschaften ins Werk gesetzt hatte, um ihm nach 
dem Leben zu trachten, weshalb er (seinerseits) auch die Frau mit 
Mord bedroht habe. Die Besagten sollen also vonjetzt an geschieden 
sein, und ein jeder mag- so wie er will - ungehindert zu einer 
zweiten Ehe schreiten. Denn wenn es schon- obgleich auch für die 
Frau kein Grund vorlag- für die Scheidung nach (den) Gesetzen 
allein ausgereicht hätte, daß die Eltern des Mannes nicht zuge
stimmt hatten, war die Scheidung umso mehr rechtlich angemessen, 
da auch jahrelanger Haß und andere Gründe vorlagen. 
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~7tE:t oE CXVY)VE:XuYJ TYJ YJfJ.WV fJ.ETpCOTI)Tl X:CXt, wc; OUToc; OYj 0 CXACXT·r,c;, 

I ....., ,..., ' .... ' I ' ~I ! l. B' \ \ ...... 7tCXpOGO'I Tr, 7tE:v&e:ptXYJ WJTOU OtX:U~ EVot>::TptljiE:, /\CX 1 WV Y.W. TtV(I( TWV X:(I(T(I(-

45 yp(l(<pEvTWV (I(UT<;} dc; 7tpo'i:x(l( 7tpcxy[J-a-rwv ev T{) tX7tO<puyfl (I(UTOU cruve:m<pspofJ.>::Voc; 

&v&'Awcrs, !5s'i:v syvw x:cx~ 7t>::pl TOUTOU +. fJ.STptoTY)c; -~fJ.W'I fJ.STtX T~c; 7tEp~ 
cxu-rljv [spac; cruv6!5ou X:CXl tX7tS<j)~VCXTO lx:cxvw&~vcxt 7tpoc; TO fJ.Epoc; T~c; yuvcxtx:oc;, 

ocrov av ncxp' cxu-rou &cpcxtps&ev x:cx~ &vcx"Aw&E:v <pcxvd'l), x:cxl &no!5o&~vcxt 7tcxpa 

TOU fJ.Epouc; TOU dp'l)fJ.EVOU llcxAtXTO\J X:(l(l TWV 7tCXTpo&sv tXV'I)XO'ITWV cxu-r<;) npcxy-
' I ' ' ' ... I (\ \ \ ' \ I ,, ' I t I 50 fJ.CXTWV X:CXTCX TO CXVE:AAlTCEC,, X:CXuCX X(l(l e:m TOUTC:J e:yypcx<pov ETCOliJGCXVTO UTtQ-

crxe:crtV ol 7tcxpcx-rux6v-re:c; EVTcxu&cx TrJ x:plcre:t tX7tO TWV YVIJGLWV TOU CXUTOU 
1 , ";:' \ e: 1 ' ' ..... (\_ I I \ e: I \ 

llcxAcxTOU · EV YJ 3YJ uTtocrxe:cre:t 7tcxp CXUTW'I x:cxvWfJ.O/\OY'IJTCXl X:CXl U7tE:GXIJTCXl XCXl 
\ \ I "" \ ' I ' \ ..., \ ' ~ o._....., \ TCX X:CXTCX VOfJ.OUC, TYJ yuVWX:l (1('1'/)X:OVTCX Em TYJ 7tpOtX:l CXTCOoOV'I)VCXl, X:CXl 

' I ( e: I \ , \.' (\"" "" ' ' 
1
). O<j)ElAOUcrt'l, wc; \J7tEO"X'IJVTCXt, X:CXt CX7tOOO·u"i]VCXl. T(I(UTCX fJ.E:VTOl O<j)El E:l 

55 "Pii~cxt, wcr-re: x:cx~ dc; Ttspcxc; E:~e:ve:x&~vcxt, o le:pw-rcx-roc; fJ.IJTpo7to'A.kf)c; 
1 e: I ' ( I I ' \ '\.'" \ "' ( "' Me:"Ae:vtx:ou, une:pTtfJ.Oc;, e:v cxytcp 7tVSUfJ.CXTt cxycxTt'I)TOc; cxoe:A<poc; T"f)c; 'l)fJ.WV 

I \ I ( \ ' I "' "' e: \ \ 
fJ.STptOT'f)TOc; X:CXl GUAAEtTOUpyoc;, WC, XCXl CXfJ.<j)OTEpwv TWV fJ.EpWV U7t0 T'f)V 

E:voplcxv CXUTOU OVTW'I x:cx~ wc; 7tpoe:t3wc; TtX ~c; tmo&fcre:wc; X:CXl cruv3tx:&crcxc; 

~fJ.'i:v X:(l(l cruvcxnocp'Y)VtXfJ.E:Voc;. 

60 Tou-rou yap x<Xptv E:maE3o-rcxt -r0 OtCXA'IJ<p&EVTl Kwvcr-rcxv-rlvcp -r<;) llcx'AhYJ 

x:cxl -ro 7tcxpov ypafJ.fJ.CX ~c; +.fJ.wv !J.>::-rptorf)Toc; t. 

60 yap supra lin. add. V 
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Ioannes XIII. Glykys fordert den Bischof von Chios und dessen Charto
phylax namens Petzirnentos auf, nach Konstantinopel zu kommen, um 
sich vor der Synode gegen Anschuldigungen von seiten chiotischer 
Kleriker zu verteidigen. 

V 47, f. 3v_4r 
(Vat. Urb. gr. 80, f. 212'" [nur 

Protokoll und Eschatokoll]) 
(U; vgl. oben, S. 40-41) 

MM I 16 (Nr. 7) 
PG 152, 1099 
DAR. Reg. 2040 

(September-Dezember 1315) 
(ypafJ.[Lcx) (Z. 11) 
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Da aber unserer Bescheidenheit auch vorgebracht wurde, daß 
dieRer Palates, während er sich im Haus seiner Schwiegermutter 
aufhielt, auch einige der ihm zur Mitgift überschriebenen Sachen 
genommen, auf seiner Flucht mitgeführt und verbraucht habe, hielt 
es unsere Bescheidenheit mit der um sie versammelten heiligen 
Synode für notwendig und entschied in dieser Angelegenheit, daß an 
die Partei der Frau so viel geleistet werde, wie erwiesenermaßen 
durch diesen weggenommen und verbraucht worden sei, und dies 
solle von der Partei des besagten Palates auch aus seinem Vermögen 
väterlicherseits unverkürzt rückerstattet werden. Diesbezüglich ga
ben auch die hier vor Gericht Anwesenden von denVerwandten des 
Pala tes ein schriftliches Versprechen. In diesem Versprechen wurde 
von ihnen zugesagt und versprochen, das der Frau nach (den) 
Gesetzen aus dem Titel der Mitgift Zukommende zurückzugeben; sie 
sind verpflichtet, es, wie versprochen, zurückzugeben. Für die völlige 
Durchführung dessen soll der heiligste Metropolit von Melenikon, 
(der) Hypertimos, (der) im Heiligen Geist geliebte priesterliche 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, sorgen, da ja beide Parteien zu 
seinem Sprengel gehören und er den Fall von früher kannte und mit 
uns zusammen zu Gericht saß und entschied. 

Deswegen ist nämlich dem genannten Konstantinos Palates 
auch die vorliegende Urkunde unserer Bescheidenheit ausgehändigt. 

P.P. 

12 

Inscriptio (1 ). Salutatio (1-2). Notwendigkeit einer synodalen Unter
suchung von Anschuldigungen gegen den Hischof von Ch1:os (2-5). 
(Einmalige) Aufforderung an den obigen Bischof, sich (gemeinsam 
mit seinem Chartophylax) vor der Synode einzufinden (5-17). Schluß
gruß (18). 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Eingabe des Klerus von Chios (an den Patriarchen Ioannes XIII. Glykys) 

(ypacp+,: Z. 3; vgl. auch Z. 5 in der folgenden Nr. 13) 
b) in Aussicht gestellte Synodalentscheidung über die Anklagen des Klerus 

von Chios gegen den Bischof von Chios auch für den Fall, daß dieser nicht 
vor dem Synodalgericht erscheinen sollte ( cruvo1hxY, &rr6cpacrt<;: Z. 12; vgl. auch 
Z. 14 in Nr. 13) 

c) Kanon{es} (Nr. 74 der Apostel*; JOANNOU I/2, 45,11-46, 6) (xa-ra -IT;v -rwv 
lepwv xav6vwv ... rrapa-r·~pr;crcv: Z.13; vgl. auch Z.15-~16 in Nr.13). 

t Eh:oqnAEQ"'fC(TE enicrx.OTCE Xtou. x.&p(c; Er"Y] xa\ dp~V"Y] nap~ 0EoÜ 

T(l O"YJ [EpO'r"Y]'r( · 
rpwp~ aTCEO"'rtXAY) nap~ 'rWV XA"Yjp(XWV TI)c; X.C(T~ crE: 't"O(C(U'r"Y]c; &y(UJ'rtX

'r"Y]c; emcrxon~c;, aL'r(tX[J.a'ra a(aAafJ.ßtXvoucra xa&anTO[J.Eva Tijc; &EoqnJ.dac; 

5 crou x.a\ cruvoa(x.~c; aEO[J.EVC( ef;E'rtXO"EWc; 'rE x.a\ a(ayvwcrEwc;. napqyuii-ra( 

ouv TYJ &wqnJ.d~ crou ~ fJ.E'rp(O'r"Y]c; ~[J.WV xa't"aAaßE'i:v enau&a en\ 'r(}> 

&noJ.oy~cracr&a( 't"aÜ't"a a~ T~ X(V"Yj&evTa xa7' auTI)c; aL'r(tX[J.a-ra, ~wc; d)&E't"Oc; 

EG'r( TCEp\ 'rOV TCAOÜV xa\ sm~aEwc; 0 }{.C((poc;. d y&p [J.~ &nav~crE(c; 

4r xa\ fJ.OVm ol "~ 'rmaÜ't"a aL'r~tX[J.a't"a II X(VOÜV't"Ec; XA"Y]pLxo\ XIHaJ.&ßwcr(V, 

10 OUXET( yptX[J.[J.C( as!;n TI)c; ~[J.WV fJ.E'rp(O'r"Y]'rOc; ~'t"Epov GE npoc; .~ <1aE fJ.E'fC(

xaAOU[J.EVOV, aAAa 1"0 napov EQ"'fC(( O"OL xd &:v'r\ aEUTEpou xa\ TPLTOU 

[J."Y]VU[J.C('t"Oc;, xa\ cruvoa(x~ aTCOqJamc; sf;EVE;(&~crE'fC(L en\ crot wc; cpuyoa(XOUVTL 

X.C('f~ ~V 'rWV kpwv XC(VOVWV axpLß~ napa~p"Y]GLV. 

LlLa-roÜ't"o a~ x.a\ xa-raAaßE'rW ~ ~ &EOCflLAELa npocrJ.aßoÜcra [J.E&' 

15 eauTijc; XIXl 't"OV x.ap't"OijlUAaxa 'r~c; cr~c; ft.yLWTtXTfJc; ExXA"Y]cr(ac;, wcr~v xat 

o~'roc; &noJ.oy~C1"Y]TaL, &nEp xn' au't"oÜ nap~ 'rWV 'rmOU'rWV XAY)pLxwv ExLV~
&1Jcrav al'r~&[J.a-ra. 

'H x.&p(c; "oü 0Eou Er"YJ fJ.E'r~ "~c; &EoCflLAdac; crou t. I 

1 (E>)eocptAE<JTCt.TE errtcrxorre {-r~<; 0 OELVCt. 7t0AEW<; ohr; (-Y)-roc leg.)} Xtou {'~ 'P6oou Yj 
-rocou-rou -rtv6c;} U; (ll)tTTIXxcov d<; i:rr(crxorrov in marg. U, reliquis partibus epistulae 
praeter benedictionem finalem (!in. 18; v. infra) omissis (cf. etiam documenta 13 et 
14 huius editionis); ordinem documentarum 12, 13, 14 mutavit U: allocutionem 
metropolitae Philipporum (14) primo loco posuit, deinde allocutionem praesentis 
documenti, denique inscriptionem et benedictionem finalem numeri 13 scripsit; 
inter episcopi et clericorum episcopatus allocutiones inseruit U: (E)uAa~ecr-ra-rot 
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Gottgeliebtester Bischof von Chios! Gnade und Friede Gottes 
seien mit Deiner Heiligkeit! 

Von den Klerikern Deines heiligsten Bistums wurde ein Schrei
ben abgesandt, das Anschuldigungen enthält, die Deine gottgeliebte 
Person betreffen und einer synodalen Untersuchung und Entschei
dung bedürfen. Unsere Bescheidenheit heißt also Deine gottgeliebte 
Person sich hier einfinden, damit sie sich gegen diese gegen sie 
erhobenen Anschuldigungen verteidige, sobald sie sich in guter 
Verfassung für eine Seefahrt befindet und die Jahreszeit (hiefür) 
geeignet ist. Wenn Du aber nicht erscheinst und sich allein die 
Kleriker einfinden, die solche Anschuldigungen erheben, wirst Du 
kein weiteres Schreiben unserer Bescheidenheit erhalten, das Dich 
hierher vorlädt. Vielmehr wird für Dich das vorliegende Schreiben als 
zweite und dritte Ladung gelten, und eine Synodalentscheidung wird 
in genauer Beobachtung der heiligen Kanones über Dich in Abwesen
heit gefällt werden. 

Deswegen nun soll Deine gottgeliebte Person sich einfinden 
und mit ihr auch den Chartophylax Deiner heiligsten Kirche mitneh
men, damit auch dieser sich verteidige, da auch gegen ihn von diesen 
Klerikern Anschuldigungen erhoben wurden. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner gottgeliebten Person! 
P.P. 

xAr;pcxoc ~c; xa-ra r~v lleAorr6vvr;crov &ytac; (sie) fLYJ-rporroAewc; (fl. ex i:rr corr.) MovefL~tXdac;. 
nep( llz TO TEAO<;. +, zaptc; TOll E>eou er"lj fLE&' UfLWV, vocibus (ll)tTTaxwv etc; XA"Ijptxouc; 
fLYJ-rponoAewc; in marg. additis (non paraphrasis genuini documenti patriarchae 
Ioannis Glycae, ut Darrouzes [Reg. 2041] suspicatur, sed exercitatio sermonis [ab 
Ioanne Chortasmeno exarata] est: cf. libellum, qui inscribitur: Studien zum 
Patriarchatsregister von Konstantinopel I, hrsg. von H. HUNGER [Sitzungsber. 
Österr. Akad. Wiss., phil.-hist. Kl. 383]. Wien 1981, 85-113) II 8 htav-r~crr.c; 
MM II 18 'H zaptc; -&eocpcAdet.c; crou u (sub annotatione rrept 31: TO -riAoc;) 
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13 

Ioannes XIII. Glykys fordert vier Angehörige des Klerus von Chios auf, 
nach Konstantinopel zu kommen, um vor der Synode ihre Anklagen 
gegen den Bischof von Chios und dessen Chartophylax namens Petzimen
tos zu vertreten. 

V 47, f. 4r 
(Vat. Urb. gr. 80, f. 212v [nur 

Protokoll und Eschatokoll]) 
(U; vgl. oben, S.40-41) 

MM I 17 (Nr. 8) 
PG 152, 1099 
DAR. Reg. 2042 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September-Dezember 1315) 
(vgl. 7tet.p1Xxe:f.e:ue:T1Xt [Z. 12]) 

a) Eingabe des Klerus von Chios an den Patriarchen (Ioannes XIII. Glykys) 
(ypa<pY;: Z. 5; vgl. auch Z. 3 in Nr. 12) 

b) Ladung des Bischofs von Chios und seines Chartophylax vor das Synodalge
richt durch den Patriarchen (=vorangehende Nr.12) (~ypayev: Z. 9) 

c) in Aussicht gestellte Synodalentscheidung über die Anklagen des Klerus 
von Chios gegen den Bischof von Chios auch für den Fall, daß dieser nicht 
vor dem Synodalgericht erscheinen sollte ( cruvooLx~ &rc6<pacrL~: Z. 14; vgl. auch 
Z. 12 in Nr. 12) 

d) Kanon{ es} (Nr. 74 der Apostel*; JOANNOU II/1, 45, 11-46, 6) (xa-ra Tl)v -rwv 
lspW'I xav6vwv ... napa-r+;p1JcrLv: Z. 15-16; vgl. auch Z. 13 in Nr.12). 

t Eui.Ct.ßecrTIXTOt xl."fJptxo~ 't"Y)c; xa•a T~v v~crov X'i'ov &ytuHaTIJc; 

emcrxomjc;, (JU TE: otxoVOfLE:, cru 7tpwTexatxE, (JU 7tpecrßuTEPE N tx+.TIX 

BecrTapx.a xd cru Aeov K1XAO&ETE:, &:yet.7t'Y)Ta XIXTa Kuptov TZXVCt. ~c; ~fLWV 
' fLETptoTI]TOc; . 

5 'H ~ UfLWV atEXOfLicr&'l] XCt.L &:ve:yvwcr&'Y) TYJ ~fLWV [LETptOT'f]Tt, 

~Ttc; XCt.~ atEAa[Lßet.VEV et.1TtcXfLIXTCt. Xet.Ta TOÜ &eoqJtAECJTcXTOU E7ttCJX07tOU 

TI]c; xa&' ~[Liic; TOtet.uTI]c; &ytun&:-r'Y)c; exxA'I]criac; xa~ -rou x.ap-rorpuf.axoc; 

TOU Tin~tfLZVTOU, aEOfLEVCt. cruvoatx~c; E~ETacrewc; TE XCt.~ atiX'(VWGEWc;. 

5-6 cf. linn. 3-4 documenti praecedentis 
praecedentis 

8 cf. !in. 5 documenti 
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13 

lnscriptio (1-4). N otwendigkcit einer synodalen Untersuchung von 
Anschuldigungen gegen den Bischof von Chios und seinen Chartophy
lax Petzimentos (5-8). Kläger und Beklagte haben laut schrzftlicher 
Aufforderung vor der Synode zu erscheinen (9~16). Schlußgruß (17). 

Frömmste Kleriker des heiligsten Bistums der Insel Chios, Du 
Oikonomos, Du Protekdikos, Du Priester Niketas Bestarches und 
Du Leon Kalothetos, im Herrn geliebte Kinder unserer Bescheiden
heit! 

Euer Schreiben wurde unserer Bescheidenheit überbracht und 
von ihr zur Kenntnis genommen. Es enthält Anschuldigungen gegen 
den gottgeliebtesten Bischof dieser Eurer heiligsten Kirche und 
gegen den Chartophylax Petzimentos, die der synodalen Untersu
chung und Entscheidung bedürfen. Unsere Bescheidenheit verfaßte 

1-2 (E)uAaßifcr-ra-roL- smcrxomj~ U (sub annotatione marginali (Il)LHaxwv EL~ 
xA·r,pLxou~ sxxA"t)cria~) (cf. app. crit. ad !in. 1 documenti 12 huius editionis pertinen
tem) II 3 ßEcr-r6tpza perperam MM (non est·dignitas, sed cognomen) 
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eyp1X~EV ouv -~ f.LETp~OTI)c; ·f;[LWV, 'iviX XIXTIXAtX~TJ EVTIXÜih 0 TOWÜcoc; Uf.LWV 

l 0 &px~spsuc; f.LETtX TOÜ ()(IJTOÜ X1XpcücpUAIXXOc; XIX~ &n:oAoy~crWVTIX~ &[LcpOcEpm, 

n:Ep~ ~V EYXIXAOÜVTIX~. 
il1Xp1XXEAEUETIX~ 3E XIXTIXAIX~E~V XIX~ UfLCXc; E7t~ ci{J &n:e:Asy~IX~ XIX~ 

n:1Xp1Xcrc~criX~ Touco~c; ,a_ TO~IXUTIX E:yxA~f.LIXTIX · d ()' tcrwc; ou ßouAoVTIX~ 

&n:IXVT~(JIX~, X()(TIXAaßETE Uf.LE~c;, rv()( cruvo3~x~ &n:ocp1Xmc; E7t~ TOUcmc; 

15 wc; puyo3~xoüm \1 E~Eve:x&"{i XIXTtX T~\1 TW\1 lspwv XIXVOVWV &xp~ß~ 7t1Xp1X

~P1JGW. 

9-10 cf. linn. 6-7 documenti praecedentis 
documenti praecedentis 

14-16 cf. linn. 12-13 

9 ufi.wv)uex~corr.V. 17 'I-I zapL<;- Ufi.WV u (sub annotatione 7tEpl i3S: TO 

-ret-oc;) 

14 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode anerkennen Forderungen der 
Megale Papiaina Eudokia Nestongonissa deren Adoptivtochter gegen
über und beauftragen den Metropoliten von Philippoi mit der Durchfüh
rung der Synodalentscheidung. 

V 47, f.4r v 
(Vat. Urb. gr. 80, f.212v [nur 

Protokoll und Eschatokoll]) 
(U; vgl. oben, S. 40-41) 

MM I 17-18 (Nr. 9) 
PG 152, 1099-1100 
DAR. Reg. 2043 

(September-Dezember 1315) 
ypafLfLOl (Z. 43) 
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nun ein Schreiben, damit dieser Euer Oberhirt zusammen mit seinem 
Chartophylax sich hier einfinde und beide sich gegen die Anschuldi
gungen verteidigten. 

Unsere Bescheidenheit ordnet ferner an, daß auch Ihr Euch 
einfindet, um sie zu überführen und ihnen diese Anschuldigungen zu 
beweisen. Wenn sie aber vielleicht nicht erscheinen wollen, (so) 
findet Ihr Euch (dennoch) ein, damit in genauer Beobachtung der 
heiligen Kanones über sie in Abwesenheit eine Synodalentscheidung 
gefällt werde. 

Die Gnade Gottes sei mit Euch! 
P.P. 

14 

Inscriptio (1-2) Salutatio (2-3). Vorbringen der Klägerin (4-14). 
Rechtsschutzbitte ( 15-17). Synodale Präsenzliste, Entscheidung des 
Gerichts in der Rechtsfrage ( 18-32). A·uftrag an denMetropolitenvon 
Philippoi und den Erzbischofvon Drama, die Tatfrage zu untersuchen 
und für die Vollstreckung des Synodalurteils zu sorgen (33-43). 
A·usstellungsa·uftrag an d·ie Kläger·in (43-45). Schlußgruß (46). 

Eudokia Nestongonissa hatte ein siebenjähriges Mädchen adoptiert und aufgezo
gen. Der herangewachsenen Frau hatte die Stiefmutter Sachen zur Verwahrung und 
im Hinblick auf künftige Dotierung übergeben. Nach dem Vorbringen der Stiefmut
ter hat sich die junge Frau gegen sie grob undankbar betragen, insbesondere einen 
von ihr mißbilligten Mann geheiratet. Die Stiefmutter verlangt daher die Rückgabe 
des übergebenen Vermögens. Das Gericht entscheidet, die Frau möge jedenfalls die 
zur Verwahrung gegebenen Sachen restituieren. Sollte die von der Klägerin 
behauptete Undankbarkeit erwiesen werden, seien auch die im Hinblick auf die 
Dotierung gegebenen Sachen zurückzustellen. Die Untersuchung der Undankbar
keit wird dem Metropoliten von Philippoi und dem Erzbischof von Drama 
aufgetragen. 
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of 'f e:pWTIXTE [LYJTp07tOAlTtX c{)cf..(7t7tWV, lmEpT~fLE, tXYtX7tYJTE XtXTtX 

Kupwv &oe:A.tps TT.c; ~fLwv fLETp~6TYJToc; xa~ cruAA.e:~ToupyE · xtXp~c; &~ xo:~ 

dp~VYJ 7t<Xpa 0:::oÜ TYJ cr?J l:::pOTYJT~ · 
'H &da TOÜ xpaTicrTou xat &.yiou [LOU auToxptXTopoc;, fLEYtXAYJ 7t<X7tio:~vo:, 

5 yvYJcr~wTtXTYJ xo:Ta 7tv:::ÜfLo: &uycZTYJP TT.c; ~fLWV fLETp~6TYJTOc;, :::uy:::ve:crTaTYJ 
xupCt. Euooxio: ~ l\'e:crToyy6v~crcrtX &v~v:::yx::: cruvoo~xwc; TrJ ~[LWV [LETp~OTYJT~, 
wc; &ve:OE~IXTO X<Xt dcrmo~~()IXTO T~VtX xOpYJV E7tTtXETT. X<Xt Em[LEAWc; tXVETpEtpE 

TIXUTY)V E7tt xp6vo~c; txavol:c; X<Xt oio: yvY)criav 7t<XlOIX crx:::oov EGTe:py:::v, wc; 
XIX~ OUX of..(yo: 7tptXy[LtXTtX X<XT<XmcrnÜcra~ au-r?J, Ta [LEV Eie; 7ttXp<XXtXTtX&-~XYJV, 

10 Ta OE, tva \.msp 7tpo~xoc; au-r?J owcre:~. ~vixo: cru~e:U~?J TtXUTY)V X<XTa VO[LOUc; 

411 &vopi. ~ OE, wcr7te:p E:mA.a&O[LEVYJ TWV 7tpoc; IXUT~V hdvY)c; II e:ue:pye:cr~wv, 
Toi:c; EVIXVTiotc; IXU~V ~[LdyaTO X<Xt tX7tiXU&o:oe:tcX()(X()(X ou [LOVOV O~EßaA.e: 

I ' I ' ' rJ. I 't: C\' 'i.i.' \ I ,, \.' ' TtXUTYJV X<Xt 7tE:pte:crupe: XtXt e:mr--OUAWt; E:c,OUV'E:VYJGE:V, IXAAtX XtXt lXVopa 7t<XptX 

YVW[LYJV au~c; ~y&ye:TO X<Xt Ta TOLtXÜTtX 7tp&y[LtXTIX ht XIXTEXE:t 7tap' EtXUTYJ. 

15 wv x&ptv X<Xt E:oe:~&YJ ~ WJ~ fLE:YtXAYJ 7t<X7ti<XtVIX ~c; ~[LWV [LE:TptOTYJTOc;, WcrTe: 

E7tiXV(X()(J)&T.vat 7tcXAtV T<XÜT<X o:u-r?J, oL' ~V E7te:od~<XTO ~ dpYJ[LEVYJ &xaptcrTio:v 

Mt E7tißouA.ov YVW[L YJV 7tpoc; auTI;v. 

ßtEyvw Toivuv ~ [LE:TpLOTY)c; ~[LWV [LE:Ta TWV 7te:pt o:u~v te:pwThwv 

&pxLe:pEwv, ToÜ 'HpaxA.dac;, ToÜ I:apoe:wv, ToÜ NtxOfLYJOdac;, ToÜ Ntxaiac;, 

20 TOÜ XaAXYJOOVoc;, TOÜ 0e:crcro:A.ovixY)c;, TOÜ Move:fLßacrio:c;, TOÜ TiovToY)p<XxA.dac;, 
ToÜ TipoucrYJc;, ToÜ TI:::py&[Lou, ToÜ TiaA.atwv TiaTpwv, ToÜ· I:e:ppwv, ToÜ Xpt

crTou7t6A.e:wc;, ToÜ ßuppaxiou, ToÜ lVhTuA~VYJc;, ToÜ MYJ&U[LVY)c;, ToÜ ßtOU[Lo

Te:ixou, TOÜ Bt~UY)c;, TOÜ Kiou, TOÜ rapEAAY)c; XIXL TOÜ MYJodac;, Otxaiav 

e:lvat T~V arTY)mV r~c; TOLIXUTY)c; fLE:YtXAY)c; 7t<Xmaiv·%. ö&e:v XIXL E:otxo:iwcre: 

25 7tpOYJYOU[LEVWc; [LEV A.aße:l:v ~V ElpYJ[LEVYJV [LE:yaA.·~v 7ttX7ti<XtV<XV Ex TT,c; TOLtXUTY)c; 

yuvo:tx6c;, Q()(X 7ttXp<XXtXTtX&~x-~c; X<Xt tpuA.axT.c; X apt V TIXUT?J XtXTe:mcrTEUCi<XTO, 

ElTa E:~eTamv ye:vfcr&at, d xo:xwc; o\hw ote:Ts&YJ 7tpoc; au~v E:xdv1J xat 

TIXUTtX 0~ Ta aTt[L<X Mt tXXtXPLGTIX ETOA[LYJGE:V E7t' IXUTYJ tXVTt TT.c; otpe:tAO

[LEVY)c; e:uyvwfLocruvYJc;, xo:t TouTwv &A.YJ&wc; ifxe:L~ &vatp~vfvTwv &7toA.o:ße:l:v 

30 tXU~V XtXt Q()(X dc; 7tpol:xo: ooÜV<XL 7tpoc; E:xdvY)V 7tpof&e:To, E7tet 7t<Xpa 

1-3 ('l)spw·w;-rs LspoTIJTL U (sub annotatione marginali (Il)Ln<ixwv rcpo<; 
f.I.Y)Tporco/.h-~v) (cf. app. crit. ad lin. 1 documenti 12 spectantem) I &ilsA'f'E supra 
!in. (loco &p;=,-rE: falso iterati) add. u II 1 f.I.Y)Tporco/.[-roc V, u II 15 ocuTI)) ocÜTY) 

MM II 22 Mu-rLk~·rr;<; MM 
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Heiligster Metropolit von Philippoi, Hypertimos, im Herrn 
geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! Gnade 
und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Die Tante meinesmächtigsten und heiligen Kaisers, die Megale 
Papiaina, die im Geiste echte Tochter unserer Beseheidenheit, die 
edelste Frau Eudokia Nestongonissa braehte unserer Bescheiden
heit in der Synode vor, daß sie ein siebenjähriges Mädchen aufgenom
men und adoptiert, dieses durch geraume Jahre hin sorgfältig 
aufgezogen und es fast wie ein leibliches Kind geliebt habe. Sie habe 
auch nicht wenige Saehen ihr ( = dem Kind) anvertraut, die einen zur 
Verwahrung, die anderen aber, um sie ihr als Mitgift zu geben für den 
Fall einer rechtmäßigen Verheiratung. Diese aber habe ihr das, als ob 
sie ihre Wohltaten vergessen hätte, mitdem Gegenteil vergolten und 
sie nicht nur mit dreis~en Worten verleumdet, verhöhnt und boshaft 
geringgeschätzt, sondern sie habe auch einen Mann gegen ihren 
Willen genommen und halte diese Sachen noch (immer) bei sich in 
Besitz. Deswegen wandte sieh auch dieseMegale Papiaina an unsere 
Bescheidenheit zwecks Rückerstattung dieser Sachen an sie, weil die 
Besagte Undankbarkeit und eine boshafte Gesinnung ihr gegenüber 
an den Tag gelegt habe. 

Es entschied also unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikomedeia, von Nikaia, von Chalkedon, von Thessalonike, von 
Monembasia, von Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, von 
Palaiai Patrai, von Serr·hai, von Christupolis, von Dyrrhachion, von 
Mi tylene, von Methymna, von Didymoteichon, von Bizye, von Kios, 
von Garella und von Medeia: Das Verlangen dieser Megale Papiaina 
besteht zu recht. Daher sprach sie auch das Urteil, daß die besagte 
Megale Papiaina zuerst einmal vonseitendieser Frau erhalten soll 
was sie ihr zum Zweck der Verwahrung und Bewachung anvertrau~ 
hat. Danach soll eine Untersuchung stattfinden, ob jene sich zu ihr so 
übel verhalten habe und ob sie diese Ehrlosigkeiten und Undankbar
keiten gegen sie gewagt habe statt des schuldigen Wohlverhaltens. 
Nach Erweis der Wahrheit dieser (Behauptungen) soll sie auch das 
zurückerhalten, was sie jener als Mitgift ausgesetzt hatte, weil sie zu 
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yvWfJ.YJV auT~~ (LET~ TOU 3e:'i:~<X\ x.al 7-ljv 700"<XUT'J'I &.yvw[J.ocruv·l]v sAaße: 

70'1 ocv3pa, OV IXUToßouAwc; EO";(E:. 

Tiapa3-~Ao'i: crou -:oivuv T'fl le:poTr,n Y; fJ.<::Tp\071)<; 'l][LWV npocrAaßE:cr&a~ 

x.al 7ov le:pw-ra7ov &.pz~e:Tiicrxonov tlp&fl.a<;, &.yanYJTov ·iwwv xa7oc Kupwv 

35 &.oe:Acpov x.al cruAAe:~-roupy6v, x.al OCfJ.<X 7o\m:p T~v \.m6&e:cr~v e~e:7&cra'L xal 

&zoucr'l)<; 7CXUT'l)c;, wc; tX'I'l)VEX.&YJ, rrp&~a~ xal olXOVO(J.~Q"CXL, WQ"TE cX7tOAotße:'i:v 

71XUTYJV a~ ~V iJ.E{cXA"I]V 7t<X7tiot\V()(V xal Q(J(X rrpo~xo<; x&pLv 3ouva~ npo~ 

hdvYJV \mE:crx.no. x.otTa3Lx&~e:-ra\ yocp uno -rwv vofJ.WV Y; -ro\otUTIJ yuv~ 

hrre:cre:'i:v 7~<; TOliXUT'l)~ x&p\70~ xa( 36crswc;, TO IJ.EV w~ err( TOO"OÜTOV 

40 &~ou&e:vf;cracra ~V EotUT-Yjc; sue:pyhLv, 70 3E: xal w~ Tiap' e:tor;mv ()(UT~c; 

&.yayoiJ.~VYJ -rov CX.v3pa. 

re:vecr&w -roivuv, xa&w<; 'lj (J.E7p~oTY]c; ~fl.WV napa3YJAOL crou 7'!J kpo7'l)7~ 

8~oc 70Ü nap6noc; YPcXfl.(J.IXTO,;, 0 xal &v·ncr-rpacpf;m -r(j) fl.E:pe:~ T~~ a~a),'l)cp&d-
0"1)~ &da,; -roü x.paTicr-rou x.al &yiou (J.OU auTox.phopo<;, (J.E{cXA'l)<; namaiv'l)~, 

45 8\' acrcptXAE:LIXV. 

'H x&p~~ TOU 0e:ou e:t'l) (J.E:TOC 7-Yj~ cr-Yjc; kp6T~TO<; t. 

46 '1-1 zapLc; - lsp6n;-roc; u (sub annotatione (e)tc; 31: TO TEAoc;) 

15 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Metropoliten 
-MichaeLvon Palaiai Patrai die Verwaltung der Metropolis Lakedaimonia. 

V 47, f. 4v_5r 
MM I 19-20 (Nr. 10) 
PG 152, 1101-1102 
DAR. Reg. 2044 
MAZAL 324 

(September-Dezember 1315) 
cruvo8~x~ 7tpiX~~c; (Z. 42) 

MM I 18 Nr. 14-15 (September-Dezember 1315) 191 

aller Unverschämtheit auch noch gegen deren Willen den zum Mann 
nahm, den sie eigenmächtig gewählt hatte. 

Unsere Bescheidenheit tut nun Deiner Heiligkeit kund, sie 
möge auch den heiligsten Erzbischof von Drama, unseren im Herrn 
geliebten priesterlichen Mitbruder, zuziehen und zusammen mit 
diesem den Fall untersuchen. Sollte es sich, wie vorgebracht, 
verhalten, (so) möge sie ( = Deine Heiligkeit) tatkräftig dafür 
sorgen, daß diese Megale Papiaina zurückerhalte, was sie auf sich 
genommen hatte, jener als Mitgift zu geben. Denn diese Frau wird 
durch die Gesetze verurteilt, einer solchen Gnade und Gabe verlustig 
zu gehen, einerseits weil sie ihre Wohltäterin so geringgeschätzt, 
anderseits aber, weil sie ohne deren Einverständnis den Mann 
geheiratet hatte. 

Es geschehe nun, wie unsere Bescheidenheit Deiner Heiligkeit 
durch die vorliegende Urkunde kundtut, die auch der Partei der 
genannten Tante meines mächtigsten und heiligsten Kaisers, der 
Megale Papiaina, zur Sicherung zugehen soll. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit! 

P.P. 

15 

V w:pJl_ichtung zur Obsorge für Bedürftige und besonders für tatkräftige 
Mttgheder der Synode (1-9). Notlage des Metropoliten von Palaiai 
Patrai (10-14). Obertragung der benachbarten, vakanten Metropolis 
von Lakedaimonia durch den Patriarchen und die Synode an den 
Genannten und Aufzählung seiner dortigen Rechte (14-33). Anwei
sung an die Christen der Metropolis von Lakedaimonia, den neuer
nannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und ihm in geistlichen 
Fragen zu gehorchen (34-41). Ausstellungsvermerk (42-43). 
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t Oux. &vsyx.J.·f,Tou; xpLvs~ n; Twv ar:rxvTwv Y)fL!Xs 1-LY. Ti.XvTrx Tpo7tov 

7tpo&UfLOUfLEVOUc; 7i.pOfLYj&drx; &~wuv TOUs TZ aAAouc; EV zpdCf OVTrJ.s ':"~s 

3uvrxT~c; xd fLXAlcrT& ys, ocrol T~c; x_pdac; oux if~UJ fLEVoucnv E:x. TWV O'UfL

Ti.AY)pouvTWV T~V xrx&' ~fLCXc; [spth cruvo3ov, &yrxTr'f)TWV ~fLWV X.rJ.TtX Kupwv 

5 &3s'Acpwv x.a( cruAAElToupywv. d yap au-rot fLEV n&crn x.aTrxx_pfoc; crnou3'?j 

TWV 7i.VElJ[LrJ.nXW'I &ywvwv X.rJ.L 7i.OVW'I, E:q/ oi; &v oem, "f)fL~'i ()'lJV!XVTl-
.. r 1 1 ! ( ...... ~' ' ' ' ' ' rl ]I ' ...... 1 C\ ' D A'l)(j)OVT!Xl, "l)fLElc; OE fLY) X!XT!X TO ElX.Oc; rJ.T:rJ.V i !XlJ':"(uV 7i.pOVO'I)O'OfLC:tT!X, TC!XVTWc; 

&v [Hx.pa cppov':"[~slv o6~rxlfLSV ":"ou x.rx'Aou Ta npocr+;x.ovTrx TouTolc; fL~ 

&vTELcrcpepovTEc;. 

10 ß"YJAO~ os o 'Aoyoc;, OTl 3'l; T'l;v auT~v fLEV Tmc; Aomo~; xrxT' cxuTov 

&px_Lspsucrc crnou3~v cru[L~rx/.1,6[Lsv6c; scrTlv Em To'ic; r:poxslfLEVoLc; ~fL~v 

1spo'ic; ifpyoLc; x.a( np&y[Lrxm 7tpoc; To'i'; aA'AoLc; TWV &os'Acpwv X!XL 0 
lspwTrJ.TOs fL1)Tp07i.OAkf)c; ITcxArJ.lWV TirxTpwv x.cx\ umfpTl[LOc;, oux. sunop&ls 3s 

OfLUJc; TWV npoc; CXUTXpXS\CXV sx.wv sÜpYjTrJ.\. ifv&E'I TO\ x.cx( &vcxyx.rx'i'ov ~ 

15 fLSTplOTYjc; T.fLWV E~VrJ.l xa( npocr~x.ov EVO[LlO'E cppovTicrcxL TOUTou x.a( npo-
(\ I (\ I "" ,1,1 \ \ I "" ( I "' \ 

[1-Y)t:rElJO'rJ.CJV'rJ.\ • X.rJ.l YE XOlVYJ 't''lJCflCJ.l TE X.!Xl YV&l[L"() 't"'Y)c; OfL'IJYUp:::wc; TWV m:pl 
~fLiic; lspUJTrXTUJv &pzcEpswv, Tou 'Hprxx.'Adrxc;, Tou LxpoEwv, Tou :'-iLxofLY)-

3dcxc;, Tou N Lx.aicxc;, TOU XcxAx.Yj36voc;, Tou 0EcrcrcxAovlxY)c;, TOU MovEfL~rJ.

crirxc;, TOU rr OV't"OYjpCXx.Adrxc;, 't"OU TI poucr·fjc;, TOU ITEpy&fLOlJ, 't"OU LEppwv, 't"OlJ 

20 'A[L&cr-rplooc;, Tou <lh'AinnUJv, Tou Xplcr-roun:6AsUJc;, Tau lVh-ruA+;VY)c;, Tou 

MYJ&UfLVYjc;, -rou ßupprxx_iou, TOU llcOUfLOTEizou, TOU Bl~UY)c;, Tou Klau, TOU 

Aoncx3lou, TOU :'-lu[Lcprxiou xrx( -rou MY)3dcxc;, OlEYVUJ x.rx( x.a-rEnp&~aTo [LET' 

rxu-rwv x.cx-ra 'Aoyov E:moocrEUJc; ncxprxcrx_s'iv -rou-r<p 3~ Ti}> lspUJTX':"<Jl &px_lspE'i' 

T~V aylUJ't"XTI)V TWV Acxx.EO!XlfLOVlWV fL"I)Tp07tOAlV, TO fLZV Tl wc; crx_oAcX~OlJ-

25 crav, TO OE n x.cx( wc; ou fL!XX.pav &cplO'T!XfLSv"I)V T~c; XCX':"' CXUTOV TOlCXUTf)c; 

aylUJTXTYjc; EXX.AYJcrlrf.c;, tv' oÜTUJ xrx( pCf3lUJc; EX.Ol TOV EV &[LcpOTEpalc; 

X.PlCJ't"WVlJfLOV TOU Kupiou ACXOV 0\\&{>VWI xrx\ npoc; c'l;v O'WH)piav xslprxyw

ys'iv. x.a&s~El -roivuv o pY)&dc; lEpw-rrxToc; fL"I)Tpono'AiT"YJc; ITaArxLwv ITaTpwv, 

UTCEPTlfLOc; x.rx( E~cxpx_o,:; TCX()Yjc; 'Ax.rxtcxc;, T!XUT"f)V 3~ T~V ay\UJTXT"YJV EXX.AY)-
30 criav x.rx( TtX E:v CXUT~ TCXVT!X xrx( E7ta3dw; e~sl LEpoupys'i v E:v CXUTYJ x.rxL 

3Lax6vouc; npo~l~a~slv xaL 7tpE]cr~u-rfpouc;, h, 3s x.rx( ~youfLEVouc; E:yxrx&

lO'Tocv x.cx( anAwc; TWV E:xdVY)c; TCcXVTWV fLE&E~Sl, ocrrx YE X.!XL yv~crwc; 
apx_LEpsuc;, &ve:u fLZVTOl -r~c; TOU te:pou cruv&p6vou E:yxrx&lopucre:UJc;. 

s ilo~<XL fLEV MM 25 w~ om. MM 31-32 &yx<X&La""r&:v<XL MM 
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Kiemand wird uns aJs vorwurfsfrei beurteilen, wenn wir nicht in 
jeder vVeise bereitwillig die anderen Bedürftigen der möglichen 
voraussehauenden Fürsorge würdigen wollen, im besonderen alle 
Mitglieder unserer heiligen Synode, unsere im Herrn geliebten 
priesterlichen Mitbrüder, die von der Bedürftigkeit nieht ausgenom
men bleiben. Denn wenn sie selbst mit allem erforderlichen Eifer bei 
geistliehen Kämpfen und Mühen, soweit es nötig sein sollte, 
mithelfen, wir aber nieht, wie es sieh gehört, für sie alles vorsorgen, 
(dann) könnte es überhaupt den Anschein haben, wir sorgten uns um 
das Gute (nur) wenig, weil wir ihnen das Gebührende unsererseits 
nieht bieten. 

Die Rede maeht klar: Aueh der heiligste Metropolit von Palaiai 
Patrai und Hypertimos wendet bei den uns vorliegenden heiligen 
Werken und Angelegenheiten mit seinen übrigen Oberhirten densel
ben Eifer den anderen Brüdern gegenüber auf, ist aber trotzdem 
notleidend bei (seinem) selbständigen Lebensunterhalt. Deshalb hat 
es unsere Beseheidenheit für nötig und geziemend gehalten, für ihn 
voraussehauend zu sorgen, (und zwar) in übereinstimmendem, 
gemeinsamem Entschluß der Synode der um uns versammelten 
heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, 
von Nikaia, von Chalkedon, von Thessalonike, von Monembasia, von 
Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, von Serrhai, von Ama
stris, von Philippoi, von Christupolis, von Mitylene, von Methymna, 
von Dyrrhachion, von Didymoteiehon, von Bizye, von Kios, von 
Lopadion, von N ymphaion und von Medeia. (Unsere Beseheiden
heit) hat mit ihnen (folgendes) entschieden und durchführen lassen: 
Diesem heiligsten Oberhirten soll als Epidosis die heiligste Metropo
lis der Lakedaimonier übertragen werden, die einerseits vakant, 
anderseits auch nieht weit von dieser seiner eigenen heiligsten 
Kirehe entfernt ist; so könnte er aueh leieht in beiden (Metropolien) 
das ehristliehe Volk des Herrn lenken und zum Heil leiten. Der 
besagte heiligste Metropolit von Palaiai Patrai, (der) Hypertimos 
und Exarch von ganz Aehaia, soll also diese heiligste Kirehe und 
alles dort innehaben und soll Vollmacht haben, dort als Priester zu 
wirken, Diakone und Priester zu ernennen, ferner aueh Äbte 
einzusetzen, kurz, er soll an allem jener (Metropolis) Anteil haben 
wie aueh ein legitimer Oberhirt, allerdings ohne die Einsetzung im 
heiligen Synthronon. 
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16 

Patriarch Gregorios II. von Alexandreia teilt dem Kaiser Andronikos II. 
Palaiologos und dem Patriarchen Ioannes XIII. Glykys von Konstantino
pel seine Thronbesteigung mit und übersendet sein Glaubensbekenntnis. 

V 47, f. 5r-w 
Vat. Urb. gr. 80, f. 212v-213v 

(V; vgl. oben, S. 40-41) 
MM I 20-22 (Nr.11) 
PG 152, 1102-1103 

(vor September-Dezember 1315) 
0[1-0Aoyict.c; ... f.(ße:Af.oc; (Z. 3) 

O[Lof.oy\ct. (Z. 7. 67) 

t 'Ercd x.pi[Lwnv oic; o!3e: Ekoc; dc; -ro [LSYIX T/)c; rca-rp~apx_dac; 
&v'lJx.&YJv &~iw[La x.rxt rcaTp~ocpx_Y)c; 'A).e:~rxv3pdac; -re:-ri[LY)[Lct.~, 1:ov -r~c; E[L~c; 

V ' ) I ., 'ü l'ß i. i. ' ' \ ' II ' ' ,..., "'~"'OV 5 0[1-0 ,oy~ct.c; C:X.TLtTY)[L~ /\~ 1 C:/\1\0V X.()(~ rcpoc; TOV x.p1X1:~<H0'1 C:X.TCC:[l-TCUJ TOU • 
\ ~I 1 ' 1 t\ \ I t:' J. "" "" ( I 

XIX~ ct.yLOV [1-0U IXUTOX.pct.1:0pct., OV X.IX~ 7tpOO""t"IXc,IX~ 7t1Xpct.X.IXAUJ T<j.l ct.y~UJTIXT<j.l 

5 E[LCpiXv~cr&~viX~ x.ct.t otx.oufLEV~x.<(> rcct.-rp~cXPX."fl X.IXt -r7J rce:pt IXUTOV &dl:( X.IXt 

[zp~ cruv63<p · oü-rw y&p &v x.at dc; 1:ouc; E:-rspouc; rcocnac; 1:a -r'ljc; EfL ~c; 
aAY)&oüc; O[LOAoyiac; X.ct.t &.mpct.AoÜc; a~rx~'ljcre:TIX~ t. 

1 'Ettd] 'E om. U 

---------~--------------------~ 
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Daher sollen die Kleriker der erwähnten heiligsten Kirehe der 
Lakedaimonier und die zu ihrem Sprengel und ihrer geistlichen 
Oberherrschaft Zählenden, (nämlich) Geistliche, Mönche und das 
übrige christliche Volk, ihn, wie es sich geziemt, aufnehmen, mit aller 
ehrfürchtigen Scheu behandeln und ihm geziemend Unterordnung 
und Folgsamkeit erweisen als ihrem Oberhirten, geistlichen Vater 
und Lehrer, soweit sie von ihm in Fragen ihres Seelenheils angeleitet 
und beauftragt werden sollten. 

Zu diesem Zweck ist nämlich auch die vorliegende Synodalpra
xis unserer Bescheidenheit, durch die Unterschrift unserer Beschei
denheit beglaubigt, zur Sicherung ausgehändigt. 

W.F. 

16 

Offizielle 1l1 itteilung des Patriarchen von Alexandreia hinsichtlich 
seiner Thronbesteigung und Bitte an den Kaiser um allgemeine 
Bekanntmachung des Glaubensbekenntnisses auf dem Wege über den 
ökumenischen P atr·iarchen ( 1-7). N ikäno-konstant·inopolitanisches 
Glaubensbekenntnis (8-24). Bekenntnis zu den trinilarisch-christolo
gischen Dogmen (25-42), zur Verehrung der Bilder (43--48), der 
Reliquien (48-50) und der biblischen und sonstigen heiligen Schriften 
(50--53) sowie zur be80'nderen Bedeutung des Mönchtums (53-55). 
Zusammenjassendes Bekenntnis zur gesamten kirchlichen Tradition, 
insbesondere z1t den ökumenischen und - soweit orthodox - lokalen 
Synoden (56---66). Versprechen, an diesem Bekenntnis lebenslang 
festzuhalten, H ojjnung a'Uj Fürbitte der Gottesm'Utter und derHeiligen 
(67--72). Untersclmjt (73--74). 

Da ich durch Gottes Ratschluß zur hohen Würde des Patriar
chats erhoben wurde und als Patriarch von Alexandreia geehrt bin, 
gebe ich den Libellos meines (Glaubens)bekenntnisses heraus und 
sende ihn an meinen mächtigsten und heiligen Kaiser mit der Bitte, 
ihn auch dem heiligsten ökumenischen Patriarchen und der um ihn 
versammelten heiligen Synode bekanntmachen zu lassen; denn so 
wird mein wahrhaftes und unerschütterliches (Glaubens)bekenntnis 
auch zu allen anderen gelangen. 
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<<t rT ~G'TS{)UJ st~ S·va 0s0'J TI!Y..-rE:pa itCX.V"t'OXp'l.-ropa, TC()t~lj'T~\1 01Jpa'JfJÜ xat 

(Jpr:t.7Wv 7E n&.vr(U'J xxt tXop&-ruJv, zat sl~ Eva l\ Up~ov 'lYj0üÜv \:.p~a-:0,;, 

10 TÜV u~Ov ToD (~)e:oU -:Ov f.LOvoysv'l), --rÜ'J E:x --roü rrcx-rpOc; ysv\rr;H·f,;-ro: npO 

mxv-rwv -r(uv cx1Nvwv, cpwc; SX cp(u-rbc;, (0c:ov aA·fjihvov SX 8c:ou a):r,&t'IOU, 

yr::wf)ihfv-rcx, ou rron;D~V7iX, OfLOO{HJtOV -r0 rrcx-rpt, öt' 0~ ,& rr&.v-riX sy~
vs-ro, TÜV o~' ~(-Lac; TaUs O:v&p(t}rrouc; xctt Or.C< T~V ~~tJ.S7E:pCLv (j(U'T"ljp[av XCl'1"EA

&6v-rcx EX 7WV oupcxvW'I XiX~ criXpxw&~V7iX Sx TrVEU[LCXTOc; ay[ou XiX~ :VliXpliXc; 

15 -r-Y]c; 7tiXpf}~vou XiX~ E:vcxvDpwie~O"iXVTCX, O"'t"iX'Jpw&~vTiX TE udp ~[LWV E:rrt 

n OVTLOU n tA&.-rou XiXl rriX&ovTiX xiXl 't"Wj!EV7iX XiX~ tXViXcr-r&.V7iX E:x vc:xpwv -r·fi 

-rpirn -lw~P~ XiX7tX -rar; ypiXcpac; xcxt &ve:A&OV't"C( dc; -rouc; oupiXvouc; xiXt 

XiXih:~O[LEVOV Ex ör::1;twv TOU TrC<Tpoc; xcxt rr&.AtV E:px_O[J.EVOV [LE't"tX ö61;Y)c; 

xptviXt ~WV7iX<; XC(l vr::xpouc;, 0~ 't"-Y]c; I ßMtAEliXc; oux ecr7CXt 't"EAoc;, xiXt 

20 dc; 70 TrVEU[LCX TO &y,ov, 't"O xupwv, 70 ~worrowuv, 't"O E:x 't"OU TriX't"poc; 

EXrropr::uO[J.EVOV, 't"O cruv TCiX-rpl XiXl u[0 crU[LTCpocrXUVOU[J.EVOV XiX\ cruvÖoi;iX

~O(LEVOV, -ro AiXA-1jcrC<v Öta -rwv rrpocp·fJTWv, dc; fJ.LiXV &yiiXv xiX&oAtx~v 

x.at &.noa'"t'ol\~xY,'J Exx),~!JcrLxv. ÜtJ-o),oytu S'J ~6:rc-r~cr[J.ct: stc; &cpscr~v &r-tetp-·n(;)v, 

npocröoxw &v&.cr-riXmv vr::xpwv xd ~w~v 't"Ou fLEAAov-roc; ~X1wvoc; · tXfL~W>. 

25 11poc; -ro{notc; O(LOAoyw 8r::ov 't"OV 7tiXTEpcx, 8r::ov 't"OV ulbv, 8e:ov 't"O 

TCVE:U[J.iX TO &ywv, E:v -rptcrt TE:AsLiXtc; urrocr-r&.cre:crtv EViX 8e:ov TCCXV7EAEWV, 

E:v [Lt~ oucr(~ XiXl &e:O't"Y)Tt -rpr::'i:c; urrocr-r&cre:,c; ucpe:cr-rwcriXc; xiX&' ZiXU't"cXc;, dc; 

&c; XCl~ ße:ß'l.7t"t"~G!-LC.U xat '!E'"t'EAE[(Uf.VX~ xo:t 7tVE1J(.LC(''nX(;}c; &vayzy€:vv~t..tca, 'rÜV 

ile ulov 't"OU 8e:ou 't"OV npOiX(WVWV Aoyov, 't"OV Kupwv ~(LWV 'IYJcrOUV 

8---24 symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum ( 16 E:x ve:xpwv add. Gregorius 
patriarcha) II 25----72 cf. formulam professionis fidei metropolitarum ('II mxp<X 
-rwv &e:oqnf,scr-rhwv fXYJ"t"ponoAc-rwv xe<L &pxczmcrx6nwv cruvf;&w~ &v -r0 xcup0 -r'ij<; x.scpo-rovla<; 
ycvofLeV"'J -rou GUf.lßOAOU occrq>aAECCl: RHALLES~POTLES V 566-567) vel formulam 
professionis fidei episcoporum nomine Photii patriarchae in codice Vindobonensi 
hist. gr. 7 (f.23tr-v) conservatam (GRUM. Reg. 537); cf. etiam alias similes 
confessiones, quas registrum patriarchatus Constantinopolitani praebet (e. g. 
iuramentum Demetrii Chlori et Danielis monachi [MM I 503~505 (num. 246)]; 
professionem fidei Antonii patriarchae Constantinopolitani [MM II 112-114 
(num. 400; DAR. Reg. 2844)]); cf. dertique texturn Ioanni Damasceno attributum, 
qui inscribitur AlßEAAO<; op&oSo~[w;, OV"t"CVCl oq>dAEC nii<; Xpccrnavo<; Z1tt(J"t"Cla&ac w~ op&oSo~6-

"t"Cl"t"OV (CPG 8122; ed. M. GORDILLO, Damascenica [Orientalia Christiana VIII/2 
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I eh glaube an einen Gott, Vater und Allherrseher, Nehöpfer (des) 
Himmels und(der) Erde, allersiehtbaren undunsiehtbarenDinge, und 
an (den) einen Herrn ,Jesus Chri~,;hts, den eingeborenen ~ohn Gottes, 
der vom Vater gezeugt wurde vor aller Zeit, Licht vom Licht, wahrer 
Gott vom wahren Gott, gezeugt, nieht geschaffen, eines Wesens mit 
dem Vater; durch ihn ist alles entstanden; für uns Mensehen und um 
unseres Heils willen ist er vom Himmel herabgestiegen und hat 
Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist und die Jungfrau 
Maria und ist Mensch geworden; unter Pontius Pilatus wurde er für 
uns gekreuzigt, hat gelitten und wurde begraben; er ist auferstanden 
von den Toten am dritten Tage gemäß der ~ehrift {und}, aufgefahren 
in den Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters, er wird wiederkom
men in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten; seines 
Reiehes wird kein Ende sein; (ich glaube) an den Heiligen Geist, den 
Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht und mit dem 
Vater und dem Sohn zugleieh verehrt und verherrlieht wird; er hat 
gesprochen durch die Propheten; (ich glaube) an (die) eine heilige 
katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne (die) eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden, ich erwarte die Auferstehung der Toten und 
das Leben der zukünftigen Welt. Amen. 

Darüber hinaus bekenne ieh: Gott ist der Vater, Gott der Sohn, 
Gott der Heilige Geist, in drei vollkommenen Hypostasen ein ganz 
vollkommener Gott, in einem Wesen und einer Gottheit drei für sich 
bestehende Hypostasen, auf die ich getauft und geweiht und geistlich 
wiedergeboren bin; (ich bekenne) den Sohn Gottes, den Logos vor 

( = num. 29)]. Roma 1926, 86~92) II 26-28 cf. e. g. Io. Dam., Expos. fid. 8 (II 
19, 23-27 et 27, 205-206 KOTTER) vel. Ps.-Io. Dam., Libell. orthod. 2 (86, 21-30 
GORDILLO) II 29 sqq. cf. e. g. Io. Dam., Expos. fid. 2 (II 9, 19-28 KoTTER; cf. 
ibidem !in. 20: crnt.&.yx_va &t.eou~ [Lc. 1, 78] = anf.ayx_va o1x-rcpfJ.WV [Co!. 3, 12] Gregorii 
pa triarchae) 

8 Ow-re:uw] n om. u II 9-24 opa-rwv- Ocf.Lf;v om. U, texturn totum symboli 
Nicaeno-Constantinopolitani praetermittens 25 ante (Il)po~ U add. (s)i-ra 
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:JO \"p~crTov, -:-ov ovx rrrr:"Aft:yzva otxnpp.C:)V Xotl cpcAwi&pwn(otv !Zp.ETpov xa~ 
' 1 '~ 1 \ ' c;:..l \ I ,..... I I 
otVE~XiXGTOV E\JOOXl~ na-rpoc; ot"(OW\J Xlf_~ GlJVEpy~~ TOlJ navotywu 7':VE1JfLiXTOs 
' \ ' " l} I '"" ' ( "" \ I " () I )::-' C} • ' Em GW7Y)p~~ XiXTEA1 OVTQ( TOlJ YEVO'JC, 'f,[J.WV Kot( crotpXot Aapov-rot ucx_ot 1 EA·r,-

[liXTOC, &vopoc; Xotl cmopiic; &x --r<Dv notvft..yvwv Xotl &.yiwv ottp.hwv -r~c; navot[J.W-

0 , , , ", "I , , "' ~ - , , , -flOlJ • EO'rOXO\J Xlf_c otE~71:otpv-EVOlJ lv otp~otC,' Xot~ OC71:/\0'JV EX yacr-rpoc; WJT'l)C, 
' - ~ (\ - 0 ' ' - ' " (\ '~ "~ (\ ' 35 0(1-0Aoyw npOEAVE~V, VEOV 0(-lO\J TE Xot( awrpW71:0V, TE/\EWV 0/\0V 1TE01"l)'rl 

' \ ' I "'(\' rl \ > Ii \ ' \ ' (\ I 
~ 01) yap E7pa1':'l) T01J1T , om::p Xlf_~ .fjV ~, TEAEtOV TOV Q(lJTOV Q(V,rpW71:01'Y)'r~ --

01J yap hp&.7Tij Tou&', on:::p npocrdkr,<pE ----, -rov au-:-ov eva -r~ \mocr-racrEc 
' 'X-' ' Y' ' I \ \ (} i I , 7 EV OlJO <pUGEG~, yvwp(c"OfLEVOV EVEpyE(lf_(C, TE Xot~ l EA'l)GE(HV, EV ot~C, 

,,~ I I (\ "' \ \ ' (\ I '' \ \ \ Eopacr::: xotTaAA'lJA<üc; Ta TE ,r:::ca xot~ -:-a otv,rpwncvot. s--rc YE (1-'l)V xa~ -ro 

40 Ex TOU 7totTpoc; &ppf,-rwc; &x7topEUO!J-EVOV 7':VEUp.a navft.ywv xa~ &v ul({) 0(-lO-
.... ' I (\ \ ...., I \ "";' \ )./ (\ ( 

"Aoyw avotnau:::crv-w xac nv:::ul-'-a -rouTou xa~ :::~votc Xotc AEyEcr-.ra~, wc; 

otUT{i) TE Xotl -r(u na-rp( GU[l<j)\JEC, xa( 0[-I-01'~[-I-OV. 

Ta!:c; o' oty~ot~c; Xotl oixoup.Ev~xot!:c; E7':1'tX cruvoomc; EnO!J-EVOC, TtXC, 

fl-dac; Xlf_~ tEptXC, dxovac; crx_ETlXWC, npocrXUVW xa( &crna~op.ot~, 'r~V TOlJ 

45 Kupiou O'l)Aov6-rc xa( 0sou xa~ crw-r~poc; ~!J-WV 'I'l)crou XpccrTou, -r~c; otu--rou -rs 

notvft..yvou 1-'-'lJ'Poc; xot~ 8EoT6xou, -rwv &nocrTo'Awv, npo<pYJ-rWv xa~ p.ap-rupwv 

Xot~ n&.v--rwv -rwv &7t' otiwvoc; EUIXpEGTIJcr&.v-rwv au-ri{), &~a~-roup.svoc; --rot!:c; np:::cr-

6r ~da~c; II otUTWV t"Aswv s[vot~ (1-0~ --ro &s'i:ov xot( xaTsu&uvov &v &nam. npocr

nTucrcrop.a~ nicrTEc xotl cpo~cy &cr7t&.~o!J-ot' xa~ --r& 7tavft.yca "Adyotva -rouTwv, 

50 wc; x_aplTOC, &dotc; &v&7tAEot. näcrav ßi~AOV &s6nvE\JG70V ~c; naAot~äc; Oca-

at---32 cf. Ps.-Io. Dam., LibelL orthod. 7 (88. 7-- 8 GORDILLO) II 32 u~que 
ad 33 3(xa ... cmopoc<; h -rwv navayvwv ... alf.t<hwv] cf. Io. Dam., Expos. fid. 86 (II 193, 
66----68 KoTTER) vel Ps.-Io. Dam., LibelL orthod. 10 (88, 27---29 GORDILLO) II 
34 3mt.ouv] cf. Ps.-Io. Dam., Libell. orthod. 13 (89, 24 et 25 GORDILLO) II 35 us
quead37 cf.e.g.Io.Dam.,Expos.fid.51 (II125,39sqq.KOTTER) II 36---·37 cf. 
etiam Ps.-lsid. Pelus., Ep. I 323 (ad Cyrillum Alexandrinum): iXv&pumoc; yeyovsv 

&.1-'l)&w:;, OUT< ö ~V -rpa7tdc; xac 0 oux ~V npocrAIXßwv (PG 78,369 B 5-7) II 39--42 cf. 
e. g. Io. Dam., Expos. fid. 8 (II 25, 172-175 KOTTER) II 43 sqq. cf. e. g. ex
cerpta e fidei confessionein codice Vaticano gr. 1746 (f.219v-220") tradita 
(P. CANART, Codices Vaticani graeci. Codices 1745-1962, t. I. Codicum enarratio
nes. Citta del Vaticano 1970, 11) vel formulam Photii in codice Vindobonensi supra 
laudato conservatam: -ra<; &y(a<; xac o[xouf.tsvLxac; 1:n-ra cruv6ilou<; &.no3sz6f.tsvoc; x-rA. II 
44 (sqq.) cf. formulam Photii: ~a!:<; ilE: lepa!:<; xac crs7t-ra!:c; dx6crL XpLcr-rou xac -rwv 
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allen Zeiten, unseren Herrn ,Jesus Christus, der aus Barmherzigkeit 
und aus seiner unermeßlichen und unvergleichlichen Güte heraus mit 
Zustimmung des ewigen Vaters und unter Mitwirkung des hochheili
gen Geistes zum Heil unseres Geschlechtes herabgestiegen ist und 
Fleisch angenommen hat ohne das Wollen und den Samen eines 
Mannes aus dem ganz reinen und heiligen Blute der in allem 
untadeligen Theotokos, der allzeit jungfräulichen Maria; ich be
kenne, daß er doppelt aus ihrem Schoß hervorging, Gott und Mensch 
zugleich, ganz vollkommen in seiner Gottheit~ denn das, was er 
war, erlitt keine Veränderung--, ganz vollkommen derselbe in seiner 
Menschheit ~ denn das, was er angenommen hatte, erlitt keine 
Veränderung~, der Hypostase nach einer in zwei Naturen, erkannt 
durch die Energien und Willen, in denen er jeweils Göttliches und 
Menschliches wirkte. Ferner bekenne ich, daß der in unaussprechli
cher Weise vom Vater ausgehende hochheilige Geist auch im Sohn 
ruht und dessen Geist ist und heißt, da er ihm und dem Vater in der 
Natur verbunden und an Rang gleich ist. 

Den sieben heiligen und ökumenischen Synoden folgend vereh
re und küsse ich entsprechend die göttlichen und heiligen Bilder, 
nämlich jene unseres Herrn und Gottes und Heilands J esus Christus, 
seiner ganz reinen Mutter und Theotokos, der Apostel, Propheten 
und Märtyrer und aller, die von Anbeginn sein Wohlgefallen 
gefunden haben; durch ihre Vermittlung erflehe ich, daß mir Gott 
gnädig sei und mich in allem leite. Ich verehre gläubig und küsse 
ehrfürchtig ihre hochheiligen Reliquien, da sie von göttlicher Gnade 
voll sind. Jedes von Gott inspirierte Buch des Alten und des Neuen 

IXUTOU xy(wv ... 7tpocrxuv·r,crLV hoVEfJ-(0; cf. etiam Ps.-lo. Dam., Libell. orthod. lS (90, 
26--31 GORDILLO) II 47--49 cf. formulam Photii: e;nTO'JfJ-SVOt; )(IXC i:milsOfJ-SVOt; 

':"-fic; Unsps'JS6;ou 3scrno[v-ljc:; -~{J-iilv 0so-r6xou xcd &s~nap&fvou ~''Lxpica; -rCtc; crwcr~xOcrf.Liouc; 

( crcucr-1Jx6cr!-Louc; cod.) -r:pscrßsic(l; xcd n&.'J't'U)v -r&v &yiwv -rWv &n' ::xlWvoc; sUctpst'rnJcr-:Xv-rwv 

t)s(!J, 7i:pocrxuvWv atrrWv dA~xp~vWc; XC{~ -rO: T[fL~(t. AdYv:va !J 4R~50 npoan-rlmcrO!J.Cl~ ... 

-r&. /,s(yava] cf. Ps.-Io. Dam., Libell. orthod. 18 (91, 1-7 GORDILLO) II 50(sq.) 
2 Tim. 3, 16 (cf. etiam Ps.-Io. Dam., Libell. orthod. 19 [91, 8-13 GORDILLO] vel 
iuramentum Demetrii Chlori [MM I 505, 14--17]) 

30 crn!-&.zva U 33-34 TWV - EX Om. lJ 

npocrd!-'l)<pEv corr. V; npocrdi-T;<psv MM 
4 7 IXtYrOV u II 49 iXyLIX MM 

38 evspytiXL<; lJ 

37 npocrzLA'I)'flS ex 

43 E7tClfJ-SVO~ u 
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(} 1 1 ,...., ,.._, ' ~I I ' I '7" ;;.Tl I I \ 
1 fJX~Ijc; XCI..~ T)jc; XC<.~V"'J~ C<.J:O(JSf.O(J .. C<.~ XCI..~ Cl()TCct.~O!-LCU, _. ·" j'E p:r,v XCI..~ ":"OIJ,c; 

~~ouc; xcx~ -rCt.. cruyyp.:XtJ.!J.llTet. -rWv &scrr::scr[(t)v rccx-rSpwv xaL ÖtÖacrx&/\wv xcd 

&crx-1)-rWv. 7:p0~ öE T~J ~ls~0 ßair-:-icr(J-CXTt xcd -rO tJ.Oivo:ztxOv crx~tJ.CI.. Uyy;-
' > t "' '"" I ' I \ '' ' "' \ I I ),ov TE S(ViX( O[J.OAO"(W XCU STt'(]pfLSVOV XiX( OVTWC: iX"("(SA(XOV Xct\ Tt:GtGYjt; 

55 XfLIXpTi:xc; xai}IXp-rtXfJV 0(cX c~c; TE:Ad:xc; emßcwcrzwc;. 

1\a( tvct crUVTO[J.Wt; s'ln:w, o[ &rrocrcOAO( 0)c; eo(oa;av, Ot [J.apcupsc; 

wc; WfLOAO"(YjO'iX'I, Ol rrpo<:p~cct( (~)c; rrposx~pu;av, 0~ 0(0cXQ'XGtAot wc; EOO"([LcX

T(üCXV, ~ op&ooo1;oc; n;(crc(t; wc; EXpiXT'~V&Yj, ~ xy(:z X::Xl ~WiXpX,(X~ Tp(at; 

<.~c; sßpaßsucrsv, OUTWt; i".:(Q'7S!J(t), OUTWt; O[J.OAoyw, OUTWc; XYjpU77W, osx.6-
\ ! \ ' yt ' I ,1, ~ \ ( I \ ' 

60 fJ.SVOt; XIX( GTE:p"(WV XIX( iXüTtiXc,OfLSVOt; SX fLSGYjc; 'I'UX,Yjt; 7::Xt; iX"(ciXt; Xctt OlXOU-

(J.SV(XcZt; ErrccX cruv63ouc;, S'T\ OE XiXl TeXt; XiXTeX corrouc; op&o36~wc; yzysvYj

fJ.SVIXt;, &AAa fJ.~v xai, ocra o1 ev TiXUTcx(c; &yw' rr:x-cspsc; ~fJ.WV xcx( 3,-
0&crxaAot, H-e:~0 x.tvoUt-tc::vot nvs,J[-ltX'Tt, EOE~av--r6 -rs xa~ Scr7sp;av, &no

ß:xf-AO[LSVoc; Xctl xcx&urroßaA/-wv -:0 &va&s[J.iXTC X::Xl r.:av, ocrov &rrsßa),ovTo 

65 Xctl &vs&E:[J.cXT((JG{V, rrpoc; OE XIXl rracr:xv cttpST(X~V XO(VWVict'l XGtl TtAcXVYjV, 

w),o'tc; E7t'OfJ.svoc; -ro'tc; &y(o,c; x:xl &so<:popo'c; rrctTpacr'v ~fJ.WV. 

TcxuTfl -:ij OfJ.OAoy(q, cruvE~YJcr:x, TWJTfl x:x( cru~~crw '~ Tou 8zou qnAIXv

&pwrriq, XiXl X,cXp(T( 1 fLE:T' CXlJ-r'ljc;, EU oloiX, XIXl &rrzt.SUcrO[J.iX( T0 &oSXcXGT<j} 

XiXl Bd<p ß~tJ.Gtct exd'l(p rrctp1Xü7YjGO[J.E:VOc;, a,· ctuTY)c; XIXl TWV :xt<.uviwv 

70 eArri~w TUX,St V &ya&<Dv, wv "(EVOtTO n&v-.ac; emTux.z'tv rrpzcrßdatc; T~c; 
\me:pE:UAO"(YJ[J.EVYjt; oscrrroiv'Y)c; ·f;[J.<DV 8zoTOXOU XGtl &sm1Xp&svou l\hpictc;, TWV 

&sOE:(OWV &yysAWV XiXl rraVTWV TWV &yiwv. &[J.f,V t. 

t Elx.e:v "I) urroypa<:p~ . Fgtj)11J[JIO:; f}jl[l emv :'TillW; xul 7TilT(!llf.gxrJ:; 

:th2uvbgtlu.:;, "llyv:nov, Al/)VI(;, fh:vrwr6Awx, xul ml.urr:: illDuafu:; t. 

56-59 cf. Synodicum orthodoxiae (ed. J.GOUILLARD, in: TM 2 [1967]51, 
98-101) ; cf. quoque excerpta in codice V aticano laudato (f. 220") tradita nec non 
iuramentum Demetrii Chlori (.MM I 505, 9-11) II 60--65 cf. Ps.-Io. Dam., Li
bell. orthod. 20 (91, 16-21 GORDILLO) vel formulamPhotii in commentario ad linn. 
43 sqq. commemoratam (ubi post &7to8•xotJ.EVo<; haec sequuntur: &n:<XvTa TE Ta \m' <Xtnwv 

xEx"f)puy!Lfva xat &rro3ox~c; ~~~w!Lfva cruva.no8sx.6!J.SV04: · &vaih::!J.ccri~w, oUc; &ve&ef1.6:.Ttüli.V, 

x<XT<Xcrn:IX~OfJ.Evo; ()f; xal fJ.E'(IXA{Muv, ou<; b:euq>~f.t1JCS<Xv); cf. etiam professionem fidei 
patriarchae Antonii (.MM II 112, linn. 20-14 ab imo [paene ad IittBram cumformula 
aRHALLES-POTLESpublicatacongruentem (loc.laud. 566, 12-18)]) II 67 usque 
ad 72 cf. Ps.-Io. Dam., Libell. orthod. 22 (91, 33 sqq. GORDILLO) vel finem formulae 
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Testaments nehme ieh freudig an, ferner aueh noeh die Viten und die 
Sehriften der frommen Väter und Lehrer und Asketen. Ich bekenne, 
daß - zusätzlich zur heiligen Taufe --- auch das Mönehsgewand 
etwas Erhabenes und Herausgehobenes und wahrhaft Engelhaftes 
ist und von aller Sünde reinigt im Hinblick auf das vollkommene 
vVeiterleben (nach dem Tod). 

Um es kurz zu sagen: Wie die Apostel gelehrt, wie die Märtyrer 
bekannt, wie die Propheten vorausverkündet, wie die Lehrer die 
Dogmen festgelegt haben, wie der rechte Glaube bekräftigt wurde, 
wie die heilige und lebensbegTündende Dreifaltigkeit es entschieden 
hat, so glaube, so bekenne, so verkünde ich, indem ich freudig aus 
ganzer Seele die sieben heiligen und ökumenisehen Synoden anneh
me und billige, ferner auch die rechtgläubigen Lokal(synoden) und all 
das, was dort unsere heiligen Väter und Lehrer, vom Heiligen Geist 
bewegt, angenommen und gebilligt haben, und indem ich all das 
verwerfe und dem Anathem verfallen lasse, was diese verworfen und 
anathematisiert haben, dazu noch- in der Nachfolge ebendieser 
unserer heiligen und gotterfüllten Väter - jeglichen häretischen 
Umgang und Irrweg. 

Mit diesem (Glaubens)bekenntnis habe ich gelebt, mit ihm 
werde ich auch leben durch die Güte und Gnade Gottes, mit ihm 
werde ich auch --- ich weiß es wohl - hinscheiden, um vor jenes 
unbestechliche göttliche Tribunal zu treten, und durch dieses 
(Glaubensbekenntnis) hoffe ich auch der ewigen Güter teilhaftig zu 
werden, die allen zuteil werden mögen auf die Fürsprache unserer 
überaus gebenedeiten Herrin und Theotokos, der allzeit jungfräuli
chen Maria, der Gott ähnlichen Engel und aller Heiligen. Amen. 

(Das Original) hatte die Unterschrift: Gregorios, von Gottes 
Gnaden Papas und Patriarch von Alexandreia Äaypten Libven 

'' 0 ' J ' 
Pentapolis und ganz Äthiopien. 

W.H. 

Photii: ct{)rt) fJ.OU ~ -r~c; nicr-rswc; O!LoAoy[cx xcd. ~ Sv -raU-rrJ EA:rcic; · f.LE-rX -raG-r"l)c; xat Üf.LoÄoyW xat 

EnsUx.ofJ.tXL -rOv E:v-raU&G< a~avt.lcra~ ß~ov xcd TIXl.JT"IJV &.crcpaAWc; xa-rExwv EAni~w 7t1Xp1XcrT~VtXt -r(i} 

ß·~tJ.Om TOU Xp•crTOU X<XL pucr&'ijvw T'ij~ sxs(&sv q>oßepii~ X<XC &3exacrTOU xpicrsw<; SV Xp•crTi{) 'l1JO'OU 
-r0 qnAav&pWn4-> xat EAe~tJ.OV~ Gei{) -~f.LWv, <9 x-rÄ. 

61----62 '(S'(EVV1JfJ.ZV<X~ U et .MM 
u I 11:cl11:11:1X<; u 

73 EL'zsv] E om. 



202 loannes XIII. Glykys V 47, 6' 

17 

Ioannes XIII. Glykys bestätigt den Empfang des Glaubensbekenntnisses 
des neuernannten Patriarchen Gregorios II. von Alexandreia und lädt 
ihn ein, nach Konstantinopel zu kommen. 

V 47, f. 6'-7 .. 
Vat. Urb. gr. 80, f. 213v-214" 

(U; vgl. oben, S. 40-41) 
MM I 22-25 (Nr.12) 
PO 152, 11 03 ---1105 
DAR. Reg. 2045 
MAZAL 325 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September--Dezember 1315) 
ypa[J.[J.CX.'W. (Z. 60) 

(vgl. auch ypa[J.[J.Ct.CH [Z. 13] 
bzw. a,O: ypcx[J.[J.hwv 

3YJ'Awcrac [Z. 35]) 

a) Schreiben (mit Glaubensbekenntnis) des Patrian:hen (Gregorios II.) von 
Alexandreia (=vorangehende Nr. 16) (J.(~sf.f.o<;: Z. 20, 23, 35 und 38) (vgl. 
auch OfLOAO'(LCJ. [Z. 25) bzw. yptl.fJ.fL<>:T:x [Z. 33 und 35)) 

b) Schreiben des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos) an den Patriarchen 
(Gregorios II.) von Alexandreia (und an den Sultan von Agypten, Malik 
Nä~ir MuQ.ammed, September-Dezember 1315; Dö. Reg. 2364 und 2368) 
([3c«nAn{IX ... yp&:fLfLCJ.TCJ. xd crsmit npocrTac'(fLCJ.Ta: Z. 55-56). 

t 'AycwTcx.TE 3scrTCoT()(, TCaTCcx xat ncx•p,&pxa 'A'AE~cxv3psiac;, HsvTa-

TCOAEwc;, Aty{mTou, AcßuYJc; X()(l TCao-r,c; A1&wTCiac;, sv &y\~ TCVE:U[J.CX.Tc 

&ycxnYJ•s &3s'Acps x.cxl cru'A'Asc Toupys · 
'Qc; XC(AOV TO e&oc; XCX.l fJ VO(J.Oc; !J.CX.Xapwc; 0 Ta'lc; xcx&' 'fj[J.W:; XC(l 

5 7tp6nac<:; TWV SXX.AYJO'cWV TOU 0Eou iX.vw&Ev sc; 3supo xpaT~crcxc; xd To'lc; TS 
' e ,... ' '' '""' '' '' ' ' ' (.1. ß (\_ ' ' ' e ...., 7tpo YJ[J.WV xac €:Tc 1'0cc; cxvN spy<jl TE xa~ XPO'I~ t-'€:, OCcWuEcc; xac sc; 'I][J.Ct.C: 

Ex.z~-&zv 7trtpCX7:E~cp&s~c; • ~ "C'E y~p rcrxAa~ÜTY)C, 'TOU v6(.LOU xa~ -:0 o~a TocroU-
' "' '' \ ' \ \ l \ ' ,..., ,..., ' l. I T01J O'S[J.VOV TO\J E&ouc; XCX.c svspyov TO TCOAUWCjlSAE<:; OC\JTO\J TCI.c<; EXX.AYJO'cCX.c<; 

ToÜ Gsoü 3dxvucrc xat TCap\crTYjcrcv · Y, TE TCapcxxo'Aou&oucra x.a( EfJ.cpcxvwc; 

I 0 7tCX.pccrTCX[J.SVYJ TOU I n:p&.y(J.Ct.1'0C: wcpsAEcC( sd TCOAU TOU xp6vou X.C(l TO 

xphoc; w)Tij> cruvscrrtjcrsv, &cr7E hcxcspw&sv ~[J.'lv TOUTO x.at TYJP'IJTEOV x.a( 

(JTCOu3cxcrTSOV XCX.l STCl TWV epywv 3dxvucr%cx~ iX.~cOV. Tic; a~ 0~1'0<; ~[J.lV 
0 \IO[J.OC: X.CX.l lmo'lov &pcx TO TOte; yptX[J.fJ.CXO'c OYJAOU[J.E\IOV e&oc; )(.C(t o&E\1 

1 ante initium documenti (n)tTTaxwv Kwvcr-ravTtvoun6J.ewc; 11:po<; Tov 'AJ.eE;avöpda<; 

in marg. U I 'AytwTa-rs) '.\ om. U I na1tna U I xat JTaTptapza supra !in. add. 
u II 6 e<;] dc; u II 12 evödi;acr&at u 
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Inscriptio (1-3). Lob des kirchlichen Brauches, demzufolge auch der 
Adressat sein schriftliches Glaubensbekenntnis an den Patriarchen und 
die Synode von Konstantinopel gesandt hatte (4-22). Prüfung des 
Glaubensbekenntnisses auf seine Orthodoxie und Aufnahme der Kom
memoration des Patriarchen von Alexandreia in die Liturgie (22 bis 
32). Begründung für die späte Antwort und Versicherung, daß das 
Glaubensbekenntnis in Konstantinopel Zustimmung gefunden hat 
(33--42). Einladung des Adressaten seitens des Patriarchen von 
Konstantinopel und des Ka·isers (43-57). Aufforderung, sich ehest
möglich in Konstantinopel einzufinden (58-62). Aufenthalt in Kon
stantinopel als Ausdruck brüderlicher Eintracht zwischen beiden 
Kirchen; Förderung des Ruhmes der Christen (62-73). Belohnung der 
beiden Patriarchen durch Oott im Diesseits und im Jenseits (73-84). 

Heiligster Herr, Papas und Patriarch von Alexandreia, Penta
polis, Ägypten, Libyen und ganz Äthiopien, im Heiligen Geist 
geliebter priesterlicher lVIi tbruder! 

Wie schön (ist doch) die Sitte und wie selig der Brauch, der in 
unseren {und den} ersten Kirehen Gottes von alters her bis jetzt 
herrscht und von unseren Vorgängern und schon von den Alten durch 
ständige Übung bestätigt und von dort auf uns überkommen ist! 
Denn sowohl das Alter des Brauches als auch die langdauernde, 
ehrfurchtsvolle Ausübung (dieser) Sitte zeigt und beweist deren 
mannigfaltigenNutzen für die Kirchen Gottes; der mit dieser Sache 
augenscheinlieh aufs engste verbundene Nutzen hat ihr auf lange 
Zeit hin auch Geltung verschafft, so daß wir uns beiderseits eifrig um 
sie ( = die Sache) bemühen müssen, und sie es verdient, mit Taten 
siehtbar gemacht zu werden. Was bedeutet nun dieser Brauch für uns 
und welcher Art ist die in diesem Sehreiben genannte Sitte, woher hat 
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sie ihren Anfang genommen und kommt über viele Mittler bis zu uns 
(herab} ? Nichts andereR, heiligster Herr, und nicht etwas, was seit 
langem (unbeachtet) ruht, nun aber von uns, da es ja den anderen 
entging, ans Licht der Üffentlichkcit gebracht wurde, sondern 
ebendas, was in guter Einsieht auch Deine Heiligkeit schon vor 
einiger Zeit uns gegenüber ins Werk gesetzt und ausgeführt hat. 

Sie hat nämlich an die brüderliehe Gemeinschaft von uns 
Patriarchen ihr Glaubensbekenntnis abgesandt und durch dieses uns 
und durch uns allen (Gläubigen) ihre durch Gottes Gnade reine, 
unverfälschte und an der vollen Orthodoxie festhaltende Gesinnung 
gegenüber Gottklar vor Augen geführt. Als wir nun dieses Glaubens
bekenntnis gelesen und mit der geziemenden brüderliehen und 
geistliehen Einstellung aufgenommen hatten und zur Einsieht 
gelangt waren, daß der Inhalt fromm und gottgefällig ist und Dein 
Glaubensbekenntnis in rechtgläubiger Weise verkündet, haben wir 
Gott, der seine Kirehe als Einheit erbaut, (die) Glaubensgesinnung 
festigt und alle Ränke und Spaltungen des Bösen wirkungslos 
macht, dankbar das Meßopfer dargebracht; Deiner Heiligkeit gegen
über erfüllten wir die Pflicht der brüderlichen und oberhirtliehen 
Gemeinschaft, indem wir gemäß der kirchlichen Sitte ihre Komme
moration in unsere Messen brüderlieh aufnahmen und Anweisung 
gaben, (sie) zusammen mit der übrigen brüderlichen Gemeinschaft 
von uns Patriarchen zu nennen. 

Es war freilieh unsere Absieht, sofort nach Erhalt des Schrei
bens Deiner Heiligkeit unsererseits entsprechend darauf zu antwor
ten und schriftlieh klar darzulegen, wie wir zu ihrem Schreiben und 
Glaubensbekenntnis stehen. Weil sieh aber keine passende Gelegen
heit bot, schreiben wir (erst) jetzt, da es möglich ist, tun es Deiner 
Heiligkeit kund und legen auch selbst unsere Meinung dar: Durch 
Gottes Gnade sind wir eines Sinnes und finden an (Deinem) 
Glaubensbekenntnis vollkommen Gefallen, weil es am wahrlieh 
rechten Geist der von den Vätern auch uns übermittelten Dogmen 
festhält. Daher sei gepriesen unser Gott und Heiland, der gütige 
Herr, der uns gemäß seiner großen Barmherzigkeit in diese Gnade 
der brüderlichen Eintracht eingesetzt hat! 

19 rrol'rpL1XPXLx1;v coni. (cf. lin. 32); rriXv-rp' (?) supra !in. V, rr&:v-rw~ U; rr&:v-rwv 

perperam coni. MM II 26 post euxGtpLcr-r11Xv U add. &viXKtJpUHov-rGt, sed postea 
punctis suprapositis del. II 37 xGtlGtu-rol in marg. add. U 
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Wir freuen uns und jubeln über Deinen brüderliehen Einklang 
und die Gleichheit der Gesinnung, heiligster Herr, so daß wir uns 
folglieh danach sehnen und innigst wünschen, wie im Geist so auch in 
der körperliehen und örtlichen Gegenwart miteinander verbunden zu 
sein und eins zu werden und Gott, wie es unsere Pflicht ist, 
gemeinsam die lVleßfeiern darzubringen. Dies ist aber nieht nur, wie 
es sich geziemt, unser eifriges Sehnen, {sondern} vielmehr geruhte 
auch mein mächtigster und heiliger Kaiser, der feurige Liebhaber 
alles Guten, der fürsorgliche Vorkämpfer und in seinem Eifer 
unermüdliche Förderer der Kirehen Gottes, unter anderem bereits 
für unsere brüderliehe Gemeinschaft auch dies auszuführen nämlich 
den Besuch Deiner Heiligkeit hier zu verlangen und die Durchfüh
rung mit Gottes Gnade zu betreiben; folglieh wurden auch sehon 
kaiserliche Sehreiben und verehrungswürdige Prostagmata mit den 
Gesandten, die (bereits) unterwegs sind, abgeschickt, die die An
kunft Deiner Heiligkeit regeln und Deine Heiligkeit selbst einladen 
sollen. 

Obgleich auch wir wissen, wie gerne auch Deine Heiligkeit 
selbst dies will und darauf drängt, erwecken wir dennoch, bewegt 
durch die Sehnsucht danach, auch dureh das vorliegende SehTeiben 
den Eifer und die Bereitwilligkeit Deiner Heiligkeit zu diesem edlen 
(Vorhaben) und ersuchen (sie), soweit es möglich ist, sich unverzüg
lich und bereitwillig auf den Weg hieher zu begeben. Denn das wird 
einerseits Ursache größter Freude in Gott für uns sein, anderseits 
noeh größere Zustimmung bei meinem mächtigsten und heiligen 
Kaiser finden; das aber umso mehr, weil dies auch zum Ruhm der 
Frommen und des Christenvolkes dienen wird. Wenn nämlich die 
Kirehen Gottes einträchtig und friedfertig gesinnt und die, die den 
ersten Rang des Hirtenamtes in ihnen von Gott aus innehaben, 
einträchtig und durchaus gesprächsbereit sind, dann wird auch der 
Feind des Christenvolkes, der Widersacher Satan, gestürzt und 
verwundet, läßt ab von seinen Anfeindungen und weicht zurück; 
danach aber erstrahlt die Schönheit des Friedens und der Eintracht 
und das ganze christliehe Volk tanzt vor Freude und sendet, wie vo~ 
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82--83 cf. Joh. 21, 15 sqq. 

74 &pzmoifLEV<~ coni. (&pzmo<fLEVE~ MM); &pxmoifL<vo~ V, U 
U II 79-80 xcd &ycdro8wpou om. U II 80 fL~] fLEv MM 

79 TI)~ ex corr. 

18 

Ioannes XIII. Glykys zeigt dem Patriarchen Athanasios 111. von 
Jerusalem seine Thronbesteigung an und fordert ihn auf, einen Brief 
nach Konstantinopel zu richten. 

V 4 7, f. 7r-v. 1 or 
(Vat. Urb. gr. 80, f. 215r [nur 

Protokoll]) (U; vgl. oben, 
8.40-41) 

MM I 25-26 (Nr. 13) 
PG 152, 1087-1088 
DAR. Reg. 2046 

(September-Dezember 1315) 
(vgl. yp&cpofLEV [Z. 30]) 

(vgl. auch yp&fLfLCt.T!X 
[Z. 27, 36 und 46]) 
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einem einzigen Chor (gesungen), den gemeinsamen Lobpreis zu Gott 
empor. Hiedurch empfangen auch wir, als die Häupter und Urheber 
eines so edlen (Vorhabens) und Oberhirten durch Gottes Gnade, auch 
~o,rroße Belohnungen von ihm; möge es geschehen, daß wir diese 
erlangen und uns gemeinsam im Geist freuen, indem wir jetzt durch 
die körperliche Anwesenheit Deiner Heiligkeit und die Einswerdung 
die mystischen Gnaden und zugleich die (Gnaden) des persönlichen 
Gesprächs miteinander genießen, später aber auch in der unendli
chen Ewigkeit der Erleuchtungen durch die selige, wesensgleiche 
und gnadenspendende Dreifaltigkeit für würdig erachtet werden. 
Sollte das auch (zu) groß sein und uns übersteigen, so möge es uns 
doch durch die Güte und Gnade von dort beschieden sein! Mögen wir 
also Anteil haben an den reinen Freuden des Lichtes dort gemeinsam 
mit all denen, die gottgefällig die Herde Gottes nach seinem Willen 
leiten, in deren heilige Schar der allgütige Gott auch uns eingereiht 
hat! 

H.W. 

18 

I nscriptio ( 1-3). Offizielle Mitteilung des Patriarchen von K onstanti
nopel an den Patriarchen von J erusalem hinsichtlich seiner Thronbe
steigung (4-9). Rechtfertigung für das bisherige Unterbleiben eines 
Briefwechsels (10-16). Hinweis auf die geistige Einheit und Erwäh
nung eines früheren kurzen Zusammentreffens in Konstantinopel 
(16-26). Übersendung der überfälligen Schreiben durch kaiserliche 
Gesandte (27-35). Aufforderung an den Patriarchen von Jerusalem, 
entsprechend zu antworten (36-38). Interesse am Wohlergehen der 
Kirche von Jerusalem (38-41). Verweis aufdie Wichtigkeit ständiger 
Beziehungen und gegenseitiger Anerkennung (41-53). 



210 Ioannes XIII. Glykys V 47, 7r~v 

t '.\ y~w-rcc-:-s oscrrro-ra., ' ' xpxtTI.'Ot[.LYj\1 --rwv 

rra.-rp~&pxa. -r~c; &yia.c; L:~w'J, 
cru/,As~ --:-oupyE · 

') e I I 

EV a.y~(;l 7tVE1JfLOt-rl 

&dwv 'IspocroAU[LCüV, 

&yarrYJ-rE: &oe:AcpE: xa.t 

10 "Orcsp o~v (awc; cruvsßr, X()(t '~ &y~6,~-ri ()01) -roü [L"~ yp&~a~ fLSXP~ 
' e "" '' """ ' ' ' ' e "' '""' II ' ' ~ 7" vuv rrpoc; "t)fLOtc; x~-r~ov, -rou-;- au-ro xa~ Y)[L~V -rou [L"t) YP1XfL[LOt71X u~IX-

' ! "' e 1 I \ ') I 'Y I ~ ~I ( '' ~ 
7tEfLYOt~ 'Ti ayw-r·~-r~ aou T"YJV a~-r~a.v rcpouc;,e:vr;cre:v · "1)'1 uE, wc; sywys m[Le<~, 

XIXt a[J.cpo-rspo~c; 70 xw/,1J[L()( ~ -roü 707t01J o~&a-ramc; E7tt 7tAE~0"70V oÜ-rw 
~ ,._, \ ' e .,.._, ...., \ \ ) l.l /). ') I ') 

o~a~pouaa. -ra. xa& "!)[LOte; GWfLOtT~xwc; xa~ [LOtxpav IXAAYJ/\WV cxrcs~pyoucra, E~ 

15 XC(t -ri.}l 7tVE:UfLOt7~ Ekoü x&pm XC(t '~ xa.-r:X 0sov xmvwviq. OUOEV aAA~AWV 
ouo' orcwao\Jv o~·(cr-r&[J.e:&x. oÜ-rwc; ~[LE~c; 7~ rcspt T~V CJ{;v ay~OTY)TOl rck~po
cpop(q_ xcxt rcptv yp&~a~ xat rcptv yp&[L[LIXTOt os~acr&a~ nap' OtUT~c; crUVOE

OSfLE&a rrvsu[J.anxwc; npoc; au-r~v xat &o~aa-r&-rwc; sxofLsv, fL"YJOEv [Lf;-re: -roü 

ßpaxsoc; xa~poü rrAr;pocpops~v fL~ ouvcxfLsvou ßsßaiwc; [Lf;-rs -roü -romxoü o~a-

20 G~[LIXTOc; ~[LiX.c; E:v '~ xa-;-:X 0e:ov &y&rcYi o~wpouv-roc; XCI:t O~MT~AAOVTOc;. ou 
\ \ .. ' 1 (\ I ~I \ \ Q_"" 1(\ \ 

fL~XpOV yap "t)V EfL7tUpZUfLOC, 1TZ~OT()(TE OSGTCOTOC, rcpoc; 70V vE~OV "Tt"OV"OV XCU 

TOV 7tVE:1JfLOC7~XOV zpw-ra OUVafLE:VOV E:xxaücra~ ~[LiX.c; ~ rcpo xa~poü nspt ,,x 
E:v-raü&oc ye:vOfLSV"~ O~Ot-rp~ß~ -r~c; cr~c; O:y~OTY)TO<;, aAA' EX -r~c; oAiy"t)c; cruv-

' , e 1 , o._t e ""' ' 1 I ' 'i.i.' e "' ' t 
OUO"~occ; X()(~ OfL~A~Ott; XOC~ ,.re:ac; "f)fLWV EXEWI]t; E~c; 7t0AA"t)V Y)fLOtt; EXWY]O"Xt:; 
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f-ew~ 7tpoc; -rov 'IzporroAufi.wv) U, reliquis partibus epistulae omissis (vide sis documen
tum 12 huius editionis); inscriptione finita annotavit U: (il)t,X fi.Ecrou ilf · ·f; &yLoTYJc; crou. 
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Heiligster Herr, Oberhirt des göttlichen .Jerusalem, Patriarch 
des heiligen Sion, im Heiligen Geist geliebter priesterlicher Mitbru
der! 

Wir nehmen an, Deine Heiligkeit ist unterrichtet über die 
·Wiederherstellung unserer kirchlichen Angelegenheiten und hat 
wahrscheinlieh vor geraumer Zeit erfahren, wie es bei uns vorange
gangen ist durch (das) Wohlwollen und (die) Gnade Gottes, des 
Allgütigen und Allerbarmers, und wie wir durch seine Gewogenheit, 
seinen vVillen und durch eine besondere Maßnahme seiner unsagba
renWeisheitauf den Patriarchenthron der von Gott ausgezeichneten 
Königin der Städte erhoben wurden. 

Was für Deine Heiligkeit die Ursache war, bisjetzt nicht an uns 
zu schreiben, ebendies bot auch uns den Grund, nicht an Deine 
Heiligkeit ein Sehreiben zu übersenden. Es war, wie ich glaube, für 
beide (Seiten) die örtliche Entfernung, die uns derart am meisten 
körperlich trennt und weit voneinander absondert, der Hinderungs
grund, auch wenn wir durch (die) Gnade Gottes im Geiste und in der 
Gemeinschaft in Gott weder voneinander noch sonstwie getrennt 
sind. So sind wir in der Gewißheit über Deine Heiligkeit mit ihr 
geistlieh untrennbar verbunden - auch bevor wir schreiben und 
ihrerseits Schreiben erhalten-, weil nichts, weder die kurze Zeit, die 
uns nicht genau informieren konnte, noch die örtliche Entfernung 
uns in der Liebe in Gott trennt und scheidet. Der hiesige Aufenthalt 
Deiner Heiligkeit vor einiger Zeit war ein nicht geringer Ansporn, 
heiligster Herr, der uns zur göttlichen Sehnsucht und geistlichen 
Liebe anzutreiben vermochte. Durchjenes kurze Zusammensein und 
unser persönliches Gesprächbewegtest Du uns zu voller Gewißheit in 
Gott und einer durchwegs geistliehen und herzliehen Gesinnung. 

Lange also sehnten wir uns danach, durch ein Sehreiben unsere 
Angelegenheiten Deiner Heiligkeit klarzumaehen, kamen (aber), 
vom besagten (Grund) gehindert, nicht dazu, dies durchzuführen. 
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Nun aber treffen kaiserliche Gesandte dort ein, und wir tun durch sie 
der Form genüge und schreiben, indem wir, wie gesagt, zugleich 
unsere Angelegenheiten klarmachen, da wir wissen, wie gerne auch 
Deine Heiligkeit über die Wiederherstellung der hiesigen Angelegen
heiten hören wird. Denn was ist auch für Deine erhabenen und 
vollkommenen Hirten und Oberhirten Gottes alsKundeangenehmer 
und erfreulicher, als über den Zustand und (die) treffliche Ordnung 
der Kirchen Gottes zu hören '? 

Zugleich fordern wir aber auch Deine Heiligkeit zu dem 
entsprechenden Schreiben auf, da wir zu erfahren streben, wie durch 
(die) Gnade Gottes sowohl die Angelegenbeitender dortigen Kirchen 
als auch die der zugehörigen Christen stehen. Wenn nämlich {dies} 
uns gemeldet und zur Kenntnis gebracht wird, daß sie gut stehen und 
(die Christen) Entspannung genießen, wird er, der unsere Herzen 
kennt, uns bezeugen, wie sehr uns freudiger Sinn, Vergnügen und 
geistliche Wonne darüber erfüllt. Deshalb soll Deine Heiligkeit uns 
auch in einem Schreiben die diesbezüglichen Angelegenheiten be
kanntmachen, und es wird uns zu großemVergnügen und Gefallen in 
Gott gereichen. Auch in Zukunft wiederum soll Deine Heiligkeit nie 
ablassen, ebendies zu tun und in Schreiben die Gemeinsamkeit der 
Gesinnung uns gegenüber darzulegen. (Dies) umso mehr aber auch in 
den Taten, da auch wir nicht nur in den Schreiben, sondern zudem 
auch in den größeren und wahrlich erhabenen unter unseren Aufga
ben, und zwar in den unsagbaren {und} göttlichen Riten des 
hochheiligsten und verehrungswürdigsten Altares und in der Eucha
ristie, die heilige Gemeinschaft, wie gewohnt, Deiner Heiligkeit 
demonstriert haben und demonstrieren, wie wir auch in der Fröm
migkeit, dem Glauben und den heiligen Dogmen einer Ansicht, eines 
Sinnes sind und in allem die rechte Lehre gemeinsam vertreten durch 
die Güte und Gnade Gottes. 

0.0.-E.K. 



214 Ioannes XIIL Glykys v 47, zor 

19 

loannes XIII. Glykys und die Synode entheben die Priestermönche N. N. 
und Ioannikios und den Priester Theodoros Rhadenos wegen versehiede
ner Verfehlungen des Priesteramtes. 

V 47, f. tor--v 
Vat. Urb. gr. 80, f. 2115~" v 

(bis Z. 31) (U; vgl. 
oben, S. 40-41) 

MM I 26-28 (Nr. 14) 
PG 152, 11015-1107 
DAR. Reg. 2050 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

xa:&' ~[Lepa:v oeu.-epa:v .-oü oexeßp(ou 

[LY)VOc; TI)c; LÖ' tVOLX7LiDvoc; (Z. 152) 
2. ( ?) Dezember (13115) 

(vgl. E).a::A~lhJ xa:~ Ercpax&·~ 

rcpoxa:&'Y)[.LEV'Y)c; -r·~c; ·~[LiDV [LETpLO't"Y)'t'Oc; 
cruvooLxiDc; (Z. 51-52]) 

a) Horismos des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos) an den Patriarchen 
(Ioannes XIII. Glykys von etwa November 1315; Dü. Reg. 2367) (opccr[J.i{> 
xac npocrTay'ij TOÜ xpa-r(crTou ... w'rroxphopo<;: Z. 20~-21) 

b) Kanon (Nr. 25) der Apostel* (xrtTGt 't'OV anocrTOALXOV XrJ.VOVrt: Z. :37). 

t 'Epp~&'Y) e~ &xo-Y)c; XIX~ fLexpL XiX~ 't'OU EX 0e:oü ß1XcnAEWc; E<plhcrev, 

O't'l 0~ 7EAOU[LEV'Y)c; TY)c; rca:vvuxou cr-r&:crewc; EV -r?J sop-rn 't'OU fLEYcXAOU ev 

&ytoLc; niX-rpoc; ~[LiDv -rou Xpucrocr.-Ü[LOU cruv-Y)v [.Le-r1X -r<Dv ~[L<pLEcr[Lsvwv -r~v 
1e:pa:-rLx·f;v cr-roA ~v xiXi -rLc; h -r-Y)c; cre:ßacr[.LiiXc; ßa:crLALX"~c; -roü TI poop6l fLO\J 

5 [.LOv-Yjc; -rov -roü OLa:x6vou ßa:&[LÜV lfxwv, xa:Aou[J.e:voc; 0a:Aacrcrwc;, EfL7tpocr&e:v 

XIX~ eyyLcr-r&: 7Lvoc; [epü[LOVcXXOU [cr't'cX[LEVOc;, OVO[LIX~O[LEVOU 'lwiXvvLxiou. 

o~ 0~ XIX~ -rov voÜv -rof:c; ~iXAAO[Levmc; npocrsxov-roc; o 't'OLOU't'Oc; [e:pü[LOVIXXOc; 

Atxvov emß1XAWV O[L[LiX -r{il wprxpt(J) ';'OU't'OU u<pdAE't'O [.LEpoc; .-\ he:f:&ev &no

TE[LWV. fLE't'IX[LLxpov öE: o OLaxovoc; o~-roc; a1cr&6[.Levoc; -rou -roA[L~[LIX-roc; 
10 7t0AU ~V oxAiDv he:f:vov Xll~ rcpoc; T~V &n6oocrLV -roü XALl7tEV't'Oc; exßLIX~O

[.LEVoc; · -roü oE: fL'Y)OEv u<pe:Ascr&rxL OLa:-re:LVO[LEvou o -rou IlpoLxov~crou hdvou 

&oe:A<poc;, o 1e:pofL6viXxoc; Aouxiic;, rcA.'Y)criov e:upLcrx6fLevoc; xiX\ -rov oxAov 

aX'Y)XOWc;, endne:p E~XE TLVrX rcpo XPOVWV döwc; [e:pü[LOViXXOV !t.AOVTrl Ercl 
XA07tYJ 1e:p1X't'LXOU <pEAwvtou XIX~ em-rp1XX'Y)Aiou, -roü-rov exe:f:vov E~VllL 

15 {mwn-reucre xrx\ Asywv oLe:-rdve:-ro ~'YJ't''Y)&~viXL -rov -rowu-rov · Öc; o~ xrx\ ~'Y)-

1 'Epp~&'IJ] 'E om. U; antea vocem ('A)ycwTrtTe (cf. initium documenti praece
dentis) perperam scripserat U, sed voce cancellata in marg. annotavit: avaypwp·lj 

\mo&Ecrew<; I xac 2 om. MM II 6 eyxccr't'a u II 10 TCOAU<; V, U; 7tOAU coni. MM 
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Sachverhalt ( 1-18). Einschr-eiten des Patriar-chen gegen N. N. und 
loannikios (19--24). Untersuchung durch die Synode, Zeugenbewe1:s 
(24-~-34). Entscheid'ung des Ger-ichts (34--40). Entscheidung des 
Oerichts über- Theodoros Rhadenos (41-150). Datierung und Registr-ie
rungsvermerk (151-153). 

Auf kaiserliche Anordnung (Urkunde a) entscheidet das Synodalgericht über drei 
Kleriker: Die Priestermönche N. N. und Ioannikios werden jeweils wegen Dieb
stahls liturgischer Gewänder, der als geständig betrachtete Priester Theodoros 
Rhadenos wird ohne Beweisverfahren wegen Schmähung des Kaisers enthoben. 

Es war als Gerücht verbreitet worden und ist bis zu dem aus 
Gott (regierenden) Kaiser gelangt, daß beim Nachtoffizium des 
Festes unseres großen heiligen Vaters Chrysostomos gemeinsam mit 
den Trägern des priesterlichen Gewandes auch ein Diakon namens 
Thalassios aus dem verehrungswürdigen kaiserlichen Prodromos
Kloster anwesend war; dieser war ganz nahe vor einem Priester
mönch namens Ioannikios gestanden. Dieser Priestermönch hatte, 
während jener ( = Thalassios) seine Aufmerksamkeit den Gesängen 
zuwandte, einen begierigen Blick auf dessen Horarion geworfen, 
einen Teil davon abgeschnitten und entwendet. Kurz daraufbemerk
te der Diakon die freche Tat, bedrängte ihn sehr und wendete zur 
Rückgabe des Gestohlenen Gewalt an. Dieser aber behauptete, 
nichts entwendet zu haben. Es befand sich aber der Bruder des 
verstorbenen (Erzbischofs) von Proikonnesos in der Nähe, der 
Priestermönch Lukas; dieser hatte die Unruhe bemerkt. Da er 
wußte, daß vor Jahren ein Priestermönch beim Diebstahl eines 
priesterlichen Phelonion und eines Epitrachelion ertappt worden 
war, äußerte er den Verdacht, daß es jener ( = Ioannikios) sei, und 
verlangte, ihn zu suchen. Man suchte und fand ihn. Doch hatte er das 
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Horarion nicht entwendet, sondern das Horarion fand sich bei dem 
Priestermönch, der inderNähe gestanden \Var. Jener ( = Ioannikios) 
aber beschwichtigte und riet, den Diebstahl nicht bekannt werden zu 
lassen. 

Nachdem das geschehen und uns später zu Ohren gelangt war 
und zudem die (beiden) Mönche auf Verfügung und Befehl meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers eilig gesucht worden waren - er 
nimmt sich solcher Vorfälle stets mit heiligem Eifer und größtem 
Ernst an und zürnt solchen Leuten heftig--, wurden sie festgenom
men und vor unser heiliges Synodalgericht geführt. Unsere Beschei
denheit untersuchte also mit den um sie versammelten heiligsten 
Oberhirten diese Anschuldigungen gegen sie und fand über sie 
heraus: Der eine war (schon) von ehendiesem Diakon überführt 
worden, den gestohlenen Teil des Horarion abgeschnitten und 
entwendet zu haben. Ebenso wurde der andere ( = Ioannikios) 
sowohl vom Priestermönch Lukas als auch von dem um das Besagte 
Geschädigten überführt, (nämlich) von dem Priester ... , der (seinen) 
{priesterlichen} Dienst im Gotteshaus der Heiligen Himmelfahrt 
unseres Gottes und Heilands leistet, wo diese Sachen auch gestohlen 
worden waren: Er hatte vorher dessen Phelonion und Epitrachelion 
entwendet, war beim Diebstahl dieser (Sachen) erwiesenermaßen 
ertappt worden und hat das zusammen mit dem {vorgefallenen} 
Diebstahl des Horarion durch Überredung zu unterdrücken und zu 
verschleiern versucht. Deshalb hat sie unsere Bescheidenheit zum 
Verlust ihres Priesteramts verurteilt, weil sie wirklich dieser An
schuldigungen des Diebstahls schuldig sind. Denn wenn jemand, der 
beim Diebstahl einer nicht Gott geweihten Sache ertappt wird, nach 
dem apostolischen Kanon mitleidlos des Priesteramtes entkleidet 
wird, so gebührt diese Stmfe umso mehr demjenigen, der beim 
Diebstahl heiliger Sachen ertappt und gefaßt wird. Deshalb sollen 
diese von jetzt an aus der Gemeinschaft der Priester ausgeschlossen 
smn. 

Auch der Priester aus dem Kastron des Niketiates, Theodoros 
Rhadenos, hat gleichsam vergessen, daß er bei Gott Mittler der aus 
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Der Priestermönch loannikios verspricht, nicht mehr als Priester zu 
wirken. 

V 47, f. HY (im unteren l<''rei
rand aufgeklebter 
Zettel; Autograph) 

MM I 28 (Nr. 15) 
PG 152, 1107 

(2. ('?) Dezember 1315) (vgl. die 
vorangehende Nummer) 

~yypacpoc; &crr.pa"Asla (Z. 1-2. 5. 7) 
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rr;c; ayl(ac;) -rou il-(so)u e:x"A~crtac;. ol& y&p -rou-ro x.s T'YJV 1
7 n:apoucrav fLOU 

syypacpov acrr.pa"A'iav n:mi'l)X.iX. 

f '0 c:v ,uovul8[xoZc; Haxtaror; 'Iwavvixwc; f.] 

8 !in. ult. promissionis autographae in V abscissa; voces zo~c, &1-azLo"roc, 

'lwtXwbuo; suppl. MM 
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Uott selbst (regierenden) Kaiser sein sollte; er hat in feindlicher 
Gesinnung gegen sie gewütet und mit eitler Zunge und arglistigen 
Lippen gegenüber der kaiserliehen Hoheit Schmähung und Beleidi
gung ausgesprochen, während er durch fremde Städte reiste. Als er 
später hieher zurückkam, hat er seinen Mund geöffnet und das Gift 
ausgegossen, das er in derart feindseliger Gesinnung angesammelt 
hatte, so daß er in einer Untersuchung vor der Synode, ohne von 
jemandem überführt zu sein, sich erneut zu derartigem bekannte. Wir 
hielten es für unannehmbar, solches anzuhören, und waren der 
Meinung, man dürfe es weder aussprechen noch in die Öffentlichkeit 
tragen. Deshalb haben wir auch ihn mit vollem Recht und gebühren
dem Beschluß enthoben. 

Das wurde mündlich verhandelt unter dem Vorsitz unserer 
Bescheidenheit in der Synode am 2. Dezember der 14. Indiktion und 
zur Kenntnis in das Register eingetragen. 

G.T. 

20 

V er sprechen des I oannikios, das gegen ihn ergangene V erbot priester
licher Tät·igkeit in Zukunft einzuhalten (1-6). Ausstellungsvermerk 
(6---7). Unterschr~ft (8). 

Ich, (der) Mönch loannikios, verspreche durch meine vorliegen
de Garantieurkunde, nachdem ich etwas Unwürdiges begangen habe 
undmirdas Priesteramtentzogen wurde, vonjetzt an und in Zukunft 
nicht zu versuchen, wieder als Priester zu wirken. Wenn ich aber 
jemals dabei durch Vorweisen meiner vorliegenden Garantieurkunde 
ertappt werde, dann soll ich dem gerechten Urteil der heiligen Kirche 
Gottes unterliegen. Deswegen habe ich meine vorliegende Garan
tieurkunde abgefaßt. 

Mönch (Ioannikios) 
W.H. 



220 Ioannes XIII. G!ykys V 47, 10v 
-----------------------------------

21 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode scheiden die Ehe des Ioannes 
Kalestes. 

V 47, f. 10V-1F 
MM I 28-29 (Nr. 16/1) 
PG 152, 1107-1108 
DAR. Reg, 2047 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[J.Y)Vl osxsßp(cp 1votx:nwvoc; to' (Z. 36) 
Dezember <1315) 

yp6:f1.f1.<X. (Z. 34) 

a) schriftliches Versprechen der Gattin des Ioannes Kalestes, nach eingestan
denem Ehebruch ihrerseits nicht mehr die Hausgemeinschaft mit ihrem 
Manne aufzunehmen ( XGtpaAWX . .. syypa:tpv<;: Z. 4; syyp&tpw<; E~YJG<pa:/,(Ga:·ro: 

Z. 14) (vgl. auch Z. 4, 12, 13 [lL ö_J [xv<üfLOAoncrs(v) (u. dgl.)]). 
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Vorbringen des Klägers loannes Kalestes (1-9). Oegenvorbr·ingen der 
Beklagten, seiner Frau ( 1 0-12). Ergebnis der Zeugenaussagen ( 12 bis 
15). Versöhnungsversuch des Gerichts (16---20). Weigerung der Par
teien, diesem Folge zu leisten (20-26). Entscheidung des Gerichts (26 
bis 33). Ausstellungsvermerk und Datierung (34---36). 

Die Frau des Ioannes Kalestes hatte diesem eingestanden, einen Ehebruch 
begangen zu haben. Darüber wurde vor Zeugen eine Urkunde errichtet, in welcher sie 
neben dem Geständnis das Versprechen abgab, sich von ihrem Manne fernzuhalten, 
wenn er ihr die Mitgift restituiere. Ioannes Kalestes behauptet, dies sei geschehen, 
dennoch belästige ihn die Frau wegen Zahlung weiterer 20 Hyperpyra. Die Frau 
bringt vor Gericht vor, der Mann verleumde sie mit der Beschuldigung des 
Ehebruchs. Die Zeugen bestätigen indessen ihr Eingeständnis des Ehebruchs, aber 
auch die Verpflichtung des Mannes zm Zahlung der 20 Hyperpyra. Das Gericht 
unternimmt einen vergeblichen Versöhnungsversuch, scheidet jedoch dann die Ehe 
wegen unversöhnlichen Hasses der Ehegatten gegeneinander. Weiters verurteilt es 
den Mann zur Zahlung der 20 Hyperpyra_ 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Ioannes Kalestes aus Kios und brachte vor, seine 
Frau sei ertappt worden, wie sie mit einem fremden Mann verkehrt 
habe. In einer Untersuchung dessen überführt, habe sie den Ehe
bruch gestanden und eine Garantieurkunde ausgestellt, daß sie nach 
diesem (Vorfall) keineswegs bestrebt sein werde, die Hausgemein
schaft mit ihm je wieder aufzunehmen, wenn sie nur von ihm das ihr 
aus der Mitgift Gehörige erhalte. Nachdem also dieser die ganze 
Mitgift ihr gegeben und für vier Jahre für sich allein gelebt habe, 
bedränge ihn nun diese Frau unter dem Vorwand, sie sei auch 
weiterer zwanzig zu ihrer Mitgift gehöriger Hyperpyra beraubt, ziehe 
ihn (zur Verantwortung) und wolle deren Rückgabe gewaltsam 
durchsetzen. 

Die Frau war auch selbst vor Gericht anwesend, hörte das 
Gesagte und behauptete, von dem Mann fälschlich und lügnerisch 
verleumdet zu werden, sie habe gestanden, beim Ehebruch ertappt 
worden zu sein, wo er doch hinreichend Zeugen gestellt hatte, in 
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deren Amvesenheit sie sieh freiwillig zu dieser Beschuldigung 
bekannt und urkundlich zugesichert (hatte), sieh von ihm fernzu
halten, wobei diese bestätigt (hatten), er schulde ihr in Wahrheit 
Hyperpyra in soleher Höhe. 

Dennoch hielt es unsere Bescheidenheit aueh für nötig, ihnen 
den Versuch und den Zwang aufzuerlegen, wiederum die Hausge
meinschaft miteinander aufzunehmen, weil die Ansehuldigung nicht 
evident und aueh nicht durch Zeugen einleuchtend erwiesen worden 
sei und auch (deswegen), weil die Frau wiederum ganz und gar 
bestritten habe, freiwillig in dieser Sache ein Geständnis abgelegt zu 
haben. Dem Mann aber steckte der Ehebruch schon (zuvor) als 
Tatsache in der Seele und galt (ihm) als bestätigt, indem er von der 
Frau selbst das Geständnis darüber gehört hatte. Da er sich davon 
unter keinerlei Umständen abbringen ließ, vielmehr in unversöhnli
chen Haß verfallen war und die Frau ihrerseits sich ebenfalls (die 
·Wiederaufnahme) der Hausgemeinschaft mit ihm verbat und sie 
abzuwenden suchte, da er ihr Schimpf und Schande angetan hatte 
und sie befürchtete, daß er sogar etwas Tödliches und Gefahrvolles 
gegen ihr Leben wagen könnte, entschied aus diesen Gründen unsere 
Bescheidenheit im Rahmen der Synode, der Mann müsse der Frau die 
besagten 20 Hyperpyra rückerstatten. Anderseits aber soll für sie 
beide auch die Scheidung gelten und für immer wirksam bleiben in 
Anbetracht ihres unversöhnlichen Hasses und ihrer freiwilligen, für 
so lange Zeit schon bestehenden Trennung. Daher soll nach der 
Rückgabe der besagten Hyperpyra seitens des Mannes an sie dieser 
auch in Zukunftfür sich allein leben und (die Erlaubnis haben), wenn 
er wolle, eine andere Frau zu heiraten. 

Deswegen ist nämlich auch die vorliegende Urkunde unserer 
Bescheidenheit an ihn ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Dezember der 14. Indiktion. 

P.P. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden über die Uquidation des 
Hypobolonanspruches der Tochter des Gregorios Moschopulos gegenüber 
der Partei des N. Kurulakes. 

V 4 7, f. 11 ~"--12~" 
MM I 30-31 (Nr. 16/2) 
PG 152, 1108-1109 
DAR. Reg. 2048 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

wr;v( ili::xzßp[cp tva~x·nwvo~ ~a' (Z. 64) 
Dezember (1315) 

cruvoa~xov yp&fLfL()( (Z. 62) 

a) Dotalurkunde des N. Kmulakes für seine Tochter und deren Ehegatten N. 
Magantenos (xn<yp:X·~:x-;-o: Z. fi) 

b) Dotalurkunde des N. K mulakes für seine Tochter und deren zweiten Gat
ten, N. Patrikios (crufLrpwv~cr()(~: Z. 7) 

c) Novelle (des Kaisers Andronikos II. Palaiologos vom Mai 1306; Dö. Reg. 
2295; vgl. auch das Psephisma des Patriarchen Athanasios I. von Konstan
tinopel vom Oktober 1304; LAUR. Reg.1607) (v<()(p:X: Z. 33 und 42). 
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l'urlrringen cüs Klägers Oregorios M oschopulos ( 1 ··15). Rechtsschutz
!Jitte und Crteilsantray (15--18). Vorbringen der beklagten Partei des 
E<urulakes ( 19 - 26). Synodale Präsenzliste, Entscheidung des Oerichts 
(27 -51). Ergänzendes Vorbrinyen der Partei des Kurulakes (;)2- ö4 ). 
fiJntscheidung des Oerichts (;)4--61 ). Ausstellungsvermerk und Datie
rung (62-64). 

N. K urulakes hatte seine Tochter mit einer dos im \-1/ erte von 16 Pfund HypPrpyra 
ausgestattet und mit N. Magantenos verheiratet. Aus der Ehe ging eine Tochter 
hervor. Als l'\. Magantenos starb. verheiratete X. Kurulakes seine Tochter mit X. 
Patrikios. Er dotierte sie mit weiteren 4 Pfund Hyperpyra, übergab aber von den 20 
bloß fi Pfund Hyperpyra an seinen Schwiegersohn. Aus dieser Ehe gingen zwei 
Kinder hervor. Die Ehe endete durch den Tod der Frau. Erben des aus der Mitgift 
bestehenden Frauenvermögens waren die aus erster Ehe stammende Tochter-- sie 
erhielt sieben Pfund Hyperpyra und die beiden Kinder aus der zweiten Ehe, 
welche offenbar den Rest erhielten. Allerdings scheint es, daß dieser Rest von X. 
Patrikios (5 Pfund) und von der Partei des Kurulakes (8 Pfund) verwaltet wurde. 
Danaeh starben die beiden Kinder, ohne daß daraus unmittelbar erbreehtliche 
Konsequenzen erwuchsen. Der Witwer N. Patrikios heiratete die Tochter des 
Klägers Gregorios Mosehopulos, der diese mit 27 Pfund Hyperpyra dotiert hatte. 
Nun stirbt auch N. Patrikios. Seine Frau (bzw. deren Vater) erhebt Anspruch auf das 
aus dos und Hypobolon gebildete Ehevermögen, zumal die Ehe kinderlos geblieben 
ist. Die dos scheint zur Gänze restituiert worden zu sein, für die Leistung des 
Hypobolon --wohl ein Drittel der rlos, also neun Pfund HyperpyTa ~--reicht das 
l\Iannesvermögen nicht aus. Daher bringt Gregorios Mosehopulos vor, der Erban
spruch des N. Patrikios gegen seine verstorbenen Kinder aus erster Ehe sei noch 
offen. Seine klägerisehe Forderung geht dahin, aus dieser Masse- welche offenbar 
die Partei des K m·ulakes in Händen hat --befriedigt zu werden. Die beklagte Partei 
ergänzt die Sachverhaltsdarstellung des Klägers um die erbrechtlieh relevante 
Tatsache, daß beim Tod der Kinder deren Großmutter noch am Leben gewesen sei. 
\Veiters sei au,; dem mütterliehen Vermögen die ToehtP.r aus erstPr EhP der Frau 
über ihren Erbanteil hinaus dotiert worden. Die Entseheidung des Gerichts lautete, 
daß das Vermögen der Kinder rekonstruiert werden solle. Es setzt sieh rechnerisch 
aus dem Dotalvermögen der Mutter, vermindert um das Drittel (7 Pfund), welches 
die Tochter aus erster Ehe erhielt, zusammen und ist zu bilden, indem die Partei des 
Kurulakes die bei ihr verbliebenen Teile des Dotalvermögens, die Tochter aus erster 
Ehe die ihren Erbteil übersteigenden Empfänge und- wer auch immer es besitzen 
mag- die dem N. Patrikios übergebenen 5 Pfund Hyperpyra in einen Fonds 
einwerfen. Nach Nov. Andronikos II (ZEPI Co!!. V 26) ist dieses Vermögen zu 
dritteln. Ein Drittel bildet den Erbteil des N. Patrikios, daraus kann der Kläger 
seinen Hypobolon-Anspruch befriedigen, das zweite Drittel erhält die Großmutter, 
bzw. ihr Reehtsnaehfolger, das letzte Drittel hat für Mnemosyna zu __ dienen. 
Ergänzend bringt die Partei des Kurulakes vor, N. Patrikios habe aus der Mitgift 
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N('irwr Frau ein Landgut prworhen. Das Cierif'ht ent:-wheidet. dimws Nei mit seinem 
Kaufwert in den oben heschrit>lwnen Fonds einzubringen, es substituiert also die do8 
(partiell). Es sei der Partei des Kurulakes zuzuschlagen, wenn sie dies wolle. 
iihen;teige der Kaufpreis jene Summe, welche die Partei des Kurulakes aus der 
i':rbteilung erhaltt•n soll, müsse der Ausgleieh durch Ueldzahlungen herbeigeführt 
W(•rden. - V gl. die genealogische Übersid1t am J<:nde des Bandes. 

(Nachstehendes) Vorbringen erfolgte an unsere Bescheiden
heit, die den Vorsitz in der Synode führte, vonseitendes Sebastos, 
des Herrn Gregorios Moschopulos, aus der gotterretteten Stadt 
Thessalonike: Der verstorbene ... Kurulakes habe seine Tochter 
reehtmäßig zu erster ehelieher Gemeinschaft mit Magantenos verhei
ratet und ihm zur Mitgift Sachen im flehätzwert von 16 Pfund 
Hyperpyra übersehrieben. N aehdem der Sehwiegersohn unter Zu
rücklassung eines weibliehen Kindes gestorben war, habe er seine 
Tochter mit einem anderen, (nämlich) mit dem Patrikios, verheira
tet. Er habe vereinbart, ihm noch weitere vier Pfund zu den sechzehn 
zu geben, habe aber von den zwanzig Pfund nur fünf gegeben, die 
übrigen und die Enkelin bei sich behalten. Danach starb auch die 
Frau unter Zurücklassung von zwei Kindern. Als auch diese nach ihr 
verstorben waren, nahm sieh der Vater, dieser Patrikios eben, eine 
Frau zu einer zweiten Ehe, (nämlich) die Tochter des Moschopulos. 
Nun starb auch er ( = Patrikios) intestat und kinderlos. Weil das 
Vermögen des Verstorbenen nicht hinreichend befunden worden sei, 
um daraus das gemäß den Gesetzen geschuldete Hypobolon zu 
leisten -die Mitgift belief sich auf 27 Pfund---, verlangte dieser 
Moschopulos, es möge ihm der offene Betrag nach (den) Gesetzen 
geleistet werden aus dem, was den Kindern auf Grund der Erbschaft 
an mütterlichem Vermögen zugekommen sei, aus der Überlegung 
heraus, daß dies dem Vater nach dem Tod seiner Kinder zukomme. 

Vor Gericht war auch die Partei des Kurulakes anwesend und 
hörte das diesbezügliche Vorbringen des Moschopulos. Auch jene 
bekannte dasselbe, fügte aber hinzu, daß die Großmutter, nämlich die 
Frau des Kurulakes, nach dem Tod der Kinder noch am Leben 
gewesen sei. Weiters brachte sie vor, daß von diesen Sachen eine 
Summe von sieben Pfund Hyperpyra zuvor der Enkelin des Kurula
kes gegeben worden sei. Dazu habe sie eine weitere Summe empfan
gen und sei rechtmäßig verheiratet worden. Unter diesen Umständen 
ersuchte sie ( = die Partei des Kurulakes), daß eine Entscheidung 
unserer Bescheidenheit ergehe. 
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K.; entschied also unserP Beseheidenheit mit den um sie 
versammt>lten heiligsten Oberhirten von Herakleia. von Sardeis. von 
Nikomedeia. von ~ikaia, von Chalkedon. von Thessalonike, von 
Monembasia, von Pontoherakleia, You Prusa, von Pergamon, von 
Palaüü Patrai, von Serrhai, von Christupolis, von Dyrrhachion, von 
Mitylerw, von Bizye, von Kios, von Garella und von Medeia, daß die 
vViederherstellung des vorigen Zustandes und eine Aufteilung dieses 
Vermögens gemäß der Anordnung derNovelleerfolgen müsse, da ja, 
wie gesagt, nach dem Tod der Kinder dieses Patrikios deren 
Großmutter, die Frau des K urulakes, noch am Leben war. Da der 
Enkelin des Kurulakes aus der ersten Ehe seiner Tochter der 
zukommende Anteil unverkürzt im voraus gegeben worden war, 
sogar noch mit einem gewissen Übergenuß aus dem mütterlichen 
Vermögen, entschied also (unsere Bescheidenheit), daß das vom 
Nachlaßvermögen der Tochter des Kurulakes, was sich bei seiner 
Partei befand, vereint und zusammengezählt werde mit der Summe 
von 5 Pfund, die- wie gesagt dem Patrikios gegeben worden war. 
Hernach aber möge eine Aufteilung dieser Vermögensmasse in drei 
Teile erfolgen und gemäß der Anordnung derNovelleder eine Teil an 
die Partei des Patrikios gehen, da er ihr aufgrundder Erbschaft nach 
den Kindern zukommt. Aus diesem Anteil und von seinen anderen 
Sachen möge folglich auch die Leistung des Hypobolon an die Partei 
seiner Frau, nämlich der Tochter des Moschopulos, erfolgen. Von den 
beiden anderen Teilen solle der eine an die Partei der überlebenden 
Großmutter der Kinder des Patrikios gehen; der übrige dritte Teil 
möge für das ( Seelen)heil der besagten Kinder des Patrikios und ihrer 
Mutter verteilt werden. Die Verteilung freilich möge seitens der 
heiligsten Kirche in dieser gotterretteten Stadt Thessalonike und 
mit Kenntnis der beiden Parteien erfolgen. 

Da aber ebendiese Partei des Kurulakes auch etwas wegen eines 
Landgutes zur Sprache brachte, nämlich daß dieses von seitendes 
Patrikios aus den zur Mitgift seiner Frau gehörigen Hyperpyra 
gekauft worden sei, so wurde entschieden, daß auch dieses Landgut 
Gegenstand des Vorrechtes ( = Protimesis) sein soll, wenn es 
einbekanntermaßen von den Hyperpyra der Mitgift gekauft worden 
sei, und wenn deshalb die Partei des Kurulakes dieses Landgut zu 
dem ihr zukommenden Anteil übernehmen wolle; sie soll es um 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Prozeß um ein 
Grundstück zwischen 'fheodora Balsamina Dukaina und Eudokia 
Philanthropene. 

V 4 7 , f. 12r- -v 

MM I 32--33 (Nr. 16/3) 
PG 152, 1109-1111 
DAR. Reg. 2049 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fLY]Vl 8sx:::ßpic.p [vo(Xc(Wvoc; (8' (Z. 63) 
Dezember <1315) 

cruvOO(XOV yp&[J.[J.a (Z. 61) 

a) Dotalurkunde des N. Augelos für seine Tochter Theodora Balsamina 
Dukaina 
a) ~efäbehte FaB8ung (xaTsypay:x-:-o: Z. 5; crufL<pWvuv: Z. 3-!; yp&.fLfL"' ... cru[L

cpwvo'J, cpfpov ... rrpo-rTt:yC<~ ... , &p.&.p-rupov x6:7t0,~hv: Z. B7 ~~39) 
ß) originale Fassung (xa-rsyp&.q,.r;: Z.17) 

b) "Dotalurkunde" des N. Angelos für seinen Sohn N. N., den Gatten der 
Eudokia Philanthropene (npo(xooo-ri)cra~: Z. 19; m)[L<pwvov: Z. 32; O(xacwfLa: 

Z.60) 
c) Vertragsurkunde zwischen N. Angelos und N. Cheilas ( cruvi:npa~s. . . xa~ 

0(tl YP"'f.l.f.I.OCTWV sxupwcrsv: Z. 22; npii~(<;: Z. 25; eyyparpo<; tJUf.l.'jlUJVl<X: Z. 33; 
/)()(:XLWf.I.OC: Z. 60) 

d) Testament des N. Angelos ("f;crCfl<Xf.ltr<XTO ... sv3(ait+.xw<;: Z. 27; 7tpOGE:f.1.<Xp7Up"IJGE 

xa~ -~crrpaf.ccra-rr,: Z. 29; O(a&+.x"IJ: Z. 33; O(xacw[J.a: Z. 60) 
e) gefälschte Vertragsurkunden des TabeBio N. N. (crufJ.rpwva: Z. 42). 
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diejenige Numme in Empfang nehmen, um die es seinerzeit nachweis
lieh gekauft worden war. vVenn aber der Kaufpreis dieses Landgutes 
vielleieht höher sei, (nämlieh) höher befunden werde als der der 
Partei des Kurulakes zukommende Anteil, möge von derselben 
Partei des Kurulakes die den Kaufpreis übersteigende Summe 
rückerstattet werden. 

Zu diesem Zweek ist nämlich auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit der genannten Partei des Kurulakes 
zur Sieherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Dezember der 14. Indiktion. 

P.P. 

23 

Rechtsschutzbitte be,ider Streitparteien ( 1--4). Vorbringen der Klägerin 
Theodora Balsamina D1tkaina ( 4--12). Vorbringen der Beklagten 
Eudokia Philanthropene (13-30). Beweisverfahren und Beweis
UYürd?:gung (31--44). Synodale Präsenzliste, Entscheid,zmg des Oerichts 
( 45-60). Ausstellungsvermerk und Datierung (61-63). 

X. Angelos dotierte seine Tochter Theodora Balsamina Dukaina anläßlich ihrer 
Heirat mit dem Sohn des Hypertimos mit der Hälfte des Landguts Chalkotubion 
und behielt die andere Hälfte, zu welcher insbesondere ein \V eingarten gehörte. Von 
ilie~er ;;einer Hälfte gaL er :;einem Sohn, ab dieser Eudokia Philanthropene 
heiratete, Land im Ausmaß eines Zengarions als Heiratsgut. Den Rest der Hälfte 
veräußerte er sehließlich an N. Cheilas, den .Mann seiner Enkelin, gegen lebenslange 
Gewährung des Unterhalts. Theodora Balsamina Dukaina behauptet jedoch, das 
Landgut zur Gänze als Mitgift empfangen zu haben und lediglich aus kindlicher 
Fürsorge dem Vater die Nutzung der Hälfte gewährt zu haben. Sie klagt daher 
Eudokia Philanthropene und deren Angehörige auf Rückgabe dieser Landguthälfte. 
Die Beweiserhebung bringt die Wahrheit des Vorbringens der Beklagten an den 
Tag. Sie kann alle ihre Angaben durch Urkunden belegen, während die Klägerin 
lediglich eine gefälschte Urkunde eines mit Berufsverbot belegten Notars vorlegt. 
Das Urteil weist das Klagebegehren ab und bestätigt der Partei der Philanthropene 
das volle Eigentum an der Landguthälfte. -- V gl. die genealogische Übersicht am 
Ende des Bandes. 
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Es trattm vor unser heiliges Nynodalgerieht Frau Theodora 
Balsamina Dukaina und ihre 1-\ehwägerin Frau Eudokia Philanthro
pene und begehrten, daß ein Verf<:thren eingeleitet werde über einen 
Ntreit, den sie um ein Landgutnamens Chalkotubion führten. Zuerst 
brachte die Balsamina vor, ihr Vater, der verstorbene Angelos, habe 
ihr zur Mitgift zusammen mit anderen 1-\achen aneh das gegenständli
che Landgut ühersehrieben. Als aber dann ihr Vater in eine bedrängte 
Lebenslage geraten sei, habe sie ihm zur Ermöglichung einer 
(entsprechenden Lebens )führung angeboten, da er doch ihr Vater sei, 
die Hälfte dieses Landgutes zu nutzen, solange er zu den Lebenden 
zähle. Er aber, als ob er es vergessen hätte, habe es eigenmäehtig 
seinem Enkelkind, der Tochter der besagten Philanthropene, zur 
Mitgift gegeben. Daher sei sie seitdem auf diese Weise dieses ihr 
aufgrund der Mitgift gehörigen Landgutes beraubt. 

Es war aber aueh diese Philanthropene anwesend und brachte 
vor, daß zwar vonseitendes Vaters angeordnet worden sei, daß jenes 
Landgut zur Gänze zur Mitgift an die Balsamina gegeben werde, weil 
er sie mit dem Sohn des Hypertimos verheiraten wollte. Aber bevor 
diese Ehe geschlossen wurde, habe er seine Meinung geändert, und es 
sei an sie nur die Hälfte dieses (Landgutes) übersehrieben worden. 
Es sei der Vater seitdem im Besitz der anderen Hälfte gewesen und 
habe sie zusammen mit dem darin befindliehen Weingarten genutzt 
und danach auch Land im Ausmaß eines Zeugarions von ebendieser 
Hälfte seinem Sohn, nämlich dem Mann der Philanthropene, zur 
Mitgift gegeben. Nach etlichen ,Jahren sei er mit ihrem Sehwieger
sohn, dem Cheilas, übereingekommen, habe mit ihm einen Vertrag 
gesehlossen und urkundlich bekräftigt, daß dieser Sehwiegersohn 
nun den dem Großvater gehörigen Teil erhalten und ihn besitzen 
solle, Als Entgelt dafür habe er diesem das zum Leben und für 
jegliche ( entspreehende Lebens )führung (Notwendige) bis zu dessen 
Lebensende zu verschaffen. Es sei dieserVertragaufrecht geblieben 
und eingehalten worden bis zum Tod des Angelos. Als aber dieser 
Angelos im Begriffwar zu sterben, habe er gleichwohl auch testamen
tarisch abgesichert, daß niemand diesen Schwiegersohn jemals 
belästige hinsichtlich des Besitzes oder Eigentums an diesem Anteil 
des V erstorbenen, Bezüglich des anderen Teils (des Landgutes) habe 
er allerdings zur Sicherung bezeugt, daß ihn wiederum seine besagte 
Toehter, nämlieh die Balsamina, besitze. 
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Nachdem dies nun die besagte Philanthropene vorgebraeht 
hatte, wies sie zum Beweis den Vertrag zwisehen ihrem Mann und 
(dessen) Vater und die Vertragsur-kunde mit ihrem Nchwiegersohn 
und das Testament des V erstorbenen vor. Die erwähnte Balsamina 
freilich wurde aufgefordert, auch ihrerseits den eigenen Vertrag zu 
ihrer Rechtfertigung vorzulegen oder (es andenveitig) zu beweisen, 
wenn sie auch den halben Anteil des Landgutes, der nach ihrer 
Dotierung mit der übrigen H äfte unter ihrem Vater gestanden sei, 
innegehabt und genutzt habe. Eine Nutzung konnte sie nicht 
beweisen, sondern sie wies nur eine Urkunde als angeblichen Vertrag 
vor, der oben die geschriebenen npo7rxyrx( des Vaters und der übrigen 
Verwandten auf\vies, wie es üblich ist, unten jedoch unbezeugt und 
ungesichert, (also) weder durch die Untersehrift einer anderen 
Person noch des ausfertigenden TabeBio selbst beglaubigt war; und 
das, wo (gerade) dieser ('l'abellio) in vielen Fällen als einer entlarvt 
worden war, der Erfundenes und Lügen in den von ihm protokollier
ten Verträgen eingetragen hatte, und deshalb verurteilt worden war, 
diese notarielle Tätigkeit einzustellen. 

Deswegen entsehied unsere Beseheidenheit gemeinsam mit den 
um sie versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von 
Sardeis, von Nikomedeia, von Nikaia, von Chalkedon, von 'l'hessalo
nike, von Monembasia, von Prusa, von Pergamon, von Serrhai, von 
Christupolis, von Dyrrhaehion, von Mitylene, von Bizye, von Kios, 
von Garella und von Medeia, daß auch weiterhin der Sehwiegersohn 
der genannten Philanthropene und ihre Toehter den vonseitenihres 
Großvaters an sie gegangenen halben Teil des genannten Landgutes 
mit dem dortigen Weingarten besitzen mögen, sowie er ihn ja auch 
bisher besaß. Auf diesem (Anteil) mögen sie alles in ihrer Befugnis 
haben, was immer die echten Eigentümer auf Anregung der göttli
ehen Gesetze über ihr Eigentum verfügen. Die Partei der Balsamina 
aber möge es unterlassen, sie wegen dieses Anteiles zu belästigen, da 
sie erwiesenermaßen überhaupt kein Reeht über ihn hat. Daher soll 
sie sich in Hinkunft aueh ruhigverhalten und darfniemals versuehen, 
diesbezüglieh die Partei des Sehwiegersohns und der Toehter der 
Philanthropene in deren Besitz und Nutzung zu belästigen; denn 
diese sind dureh die Gesetze und die von ihnen vorgelegten Urkun
den gereeh tfertigt. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entziehen dem Bischof von Sinope 
die Verwaltung des Erzbistums I,eontopolis und übertragen diese dem 
Metropoliten Gregorios von Pisidia. 

V 47, f. 13" V 

MM I 39-41 (Nr. 21) 
PG 152, 1115-1116 
DAR. Reg. 2051 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[l'fJV~ oe:xe:ßpi(p tva~x-nwvoc; lo' (Z. 59) 
Dezember <1315) 

cruvoo~xO'I yptX[.LfW. (Z. 35 und 56) 

a) Synodalurkunde des Patriarchen (Ioannes XIII. Glykys) für den Bischof 
von Sinope (von Juli-September 1315) (=Nr.6 oben; DAR. Reg. 2034) 
('(p:Z(L[.LC.t: Z. 15, 45 und ;)2) (vgl. aueh Öc:xyvwGsc x-:xl y·ljcy(p Gl.voocx'ij [Z. 2]). 
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Zu diesem Zweek ist nämlieh aueh die \'orliegende Nynodalur
kunde unserer Bescheidenheit zur künftigen Nicherung ihnen ausge
händigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Dezember der 14. Indiktion. 

P.P. 

24 

Vormalige Betrauung des vertriebenen Bischofs von Sinope mit den 
vakanten M etropolien von Side und Sylaion sowie mit dem Erzbisl'Ltm 
von Leontopolis d'urch die Synode ( 1--13). Damalige Unklarheit über 
des Erzbistums geographische und pol,itische Verhältnisse seitens des 
Patriarchen und der Synode (13----16). Aufklärung durch den neuer
nannten Metropoliten von Pisidia, Gregorios: Nachbarschaff der 
Metropolis von Pisidia zum Erzbistum von Leontopolis sowie Schwie
rigkeit der Betreuung dieses Erzbistums von Side und Sylaion aus (17 
bis 28). Bestätigung der Richtigkeit die8er Angaben und Widerrufung 
des seinerzeitigen Entschlusses der Zuteilung von Leontopolis an den 
Bischof von Sinope (29-83). Neuzuteilung dieses Erzbistums an den 
Metropoliten von Pisidia (33-37). Bessere örtliche und rangmäßige 
Eignung des Metropoliten von Pisidia (37-43). Der Bischof von 
Sinope hat sich mit den Kirchen von Side und Sylaion zu begnügen 
(43----45). Obernahme des Erzbistums von Leontopolis durch den 
Metropoliten von Pisidia ( 45-49). Anweisung an die Christen des 
Erzbishtms von Leontopolis, den neuernannten Oberhirten aufzuneh
men und ihm in gei8tlichen Fragen zu gehorchen ( 49--üi'i). A asstei
lungsvermerk und Datierung (56-59). 

Vor nicht gar langer Zeit hat unsere Bescheidenheit den 
gottgeliebtesten Bischofvon Sinope mit Entscheidung und Beschluß 
der Synode sowohl mit der heiligsten Metropolis von Side als auch 
mit der heiligsten Metropolis von Sylaion betraut, damit er (beide) 
innehabe und als Bischof leite, weil sie nämlich seit langem ohne 
legitimen Oberhirten und mit der Zustimmung Gottes von den 
gottlosen Heidenvölkern unterjocht sind. Zugleich aber war auch 
dieser (Bischof) von Sinope seit geraumer Zeit seines eigenen 
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Bi~tums beraubt; denn dort traten Ereignisse ein, eieretwegen für 
ihn die Hüekkehr dorthin \'öllig unzuträglich war. Diest~r (Bischof 
von Sinope) forderte allerdings, dazu auch das heiligste Erzbistum 
von Leontopolis innezuhaben. Unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten hat dies jenem zum Nutzen des 
christliehen Volkes in diesem (Erzbistum) auch zugestanden und das 
aueh urkundlich bestätigt. ,Jetzt wissen wir, daß sie ( = die Metropo
lis von Pisidia) ganz nahe an dieses Erzbistum von Leontopolis 
grenzt, während uns damals keiner erklärt hat, wie die Saehe sieh 
verhält, weil die heiligste Metropolis von Pisidia damals keinen 
Oberhirten hatte. 

Jetzt aber erklären uns endlieh der heiligste Metropolit von 
Pisidia, (der) im Herrn geliebte priesterliehe Mitbruder unserer 
Bescheidenheit, Herr Gregorios, und andere, die genau die örtlichen 
Verhältnisse kennen, den Sachverhalt und die örtlichen Verhältnis
se, (wie sie sind): Eine Entfernung von vielen Tagesreisen und 
Schvvierigkeiten seitens der Heidenvölker trennen (demnach) den 
Bisehof von Sinope vom besagten Erzbistum Leontopolis, wenn er 
beabsichtige, sieh in den besagten Kirchen von Siele und Sylaion 
aufzuhalten; es wäre ihm nicht unter den ärgsten Schwierigkeiten 
möglich, das Volk des Herrn in Leontopolis als Bisehof zu betreuen 
und, wie es sich gehört, für dieses vorausschauend geistlich zu 
sorgen; dieses Leontopolis aber liege ganz nahe der heiligsten 
Metropolis von Pisidia, die zu jenem (Gregorios) gehört, und von hier 
aus werde ihm die Betreuung und Lenkung der dortigen frommen 
Seelen leichter sein als den anderen (Bischöfen). 

vVir wurden informiert, daß es sich in Wahrheit so verhält, und 
bemerkten, daß der Oberhirt diesbezüglich von heiligem Eifer 
ergTiffen war; wir änderten (also) unseren Entsehluß zum Passende
ren und Nützlicheren. Einerseits entschieden wir deshalb überein
stimmend, daß dem Erzbischofvon Sinope das Erzbistum Leontopo
lis abgenommen wird, anderseits betrauen wir durch die vorliegende 
Synodalurkunde den besagten heiligsten Metropoliten von Pisidia 
mit der bisehöflichen Leitung jenes (Erzbistums) und aller derer, die 
dazu zählen. Eine derartige (Leitung) wird bekanntlieh auch denen, 
die in ähnlicher Weise verwaiste Kirchen innehaben, zugestanden, 
allerdings ohne die Einsetzung im heiligen Synthronon. Wir halten 
nämlich (eben)diesen heiligsten Metropoliten von Pisidia für diesen 
(Zweck) für geeigneter als den von Sinope, auch weil er, w1e 
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r:o).,.)~(;) JT.),~~atSu-rspov Sxsi'J0 1J -;:pf;:::; 7'~'J .\sr_;';-:f;r:.r;i.t'J sl~pvrzfJ(J..S'Jü'J. (~J:::; Os-
, I ' "' '-" I ' \ , 

-+o ~-~Aü)7lXl, x&v -:-ou-:-(:) r:.Asto~;c;~ S1JTir;pO'J'r:o: Ou'JCX.f.LSU)<; st::; 7:'JS 1J~Y..TDC~'J sr:~-

cr-:xui:xv -:(uv Sxs·t y;tl ... üzpia-:W'J xo:~ Ö--;t 70 -:vto{rr!{) 1-hä.A).o'J (0:::; -r~:::; tspi::; 
I ,.,._ ...., \ ~ 1 "' ~ ...., ' i. I ~ I l} [J.Sya'A·r,c; cruvooou TSAOlJV"n -r·r,v rrposopto.v TY,<JOE -;·r,c; SXXA'f,<JLCY.c; ·r,yY,criXfLSc G( 

1 >I I \ ~ \ ')~ I "' ,..., ' I )/ ~ "" 

rrpOcr'f)XELV. S'i&SV TOt XiXt 0 [J.SV ..... tVW7t'I]C: c"f]c; XCY.TOXY)C: SXO'T'Y)G'E:ciXL 'i]u'f, T''Jc; 
( 1 ~ I ' ...., '\ I"' ""' ' I ~ 
fYf, fl-EVJ"fj:::; et:ytw-:CXT'Jc; apx lSiCl(JXOJ:I}::; : SOVTOT:OASW~, ":'CI.tc; Stp)j t-J.SVCX.tc; cxytw-

4ii. 1'tX':'CY.tc; exXA"f]O'lCY.tc; C'CY.U"t'iXtc; &pxOU[J.SVoc; XiXTtX TO ye:yovoc; w'rry yptX[J.[J.iX, av-;t

A.·f,ys"t'iXt os -;oarro-;oÜos xx~ tppovTts~ Twv dc; crwrr,p(av -;e:tv6v-rtuv -;ou 
' ' ' <:- (\ - ' ' II ' , I ' ' " 1J7t0 T'Y)V OtiXAY)tp'l.fELO'CY.V xpzte:7ttG'X07t'Y)V ' zptcrTWVUIJ.OU 7tA'fj PWIJ.iXTOc; XiXL 7W'I 

' ...., ( 1 " 1 \ \ ' ....., o._ I y ( ( I .., I CY.U7Y)c; arrxv-rwv otxatwv XiXTCY. 1'0 av·r,xov IJ.S,rsc;e:t o te:pw-ra-;oc; [J.Y,7porroAtT'I)c; 

[I "' ' ' ' ' ' ' , ' ' •\ ,, ' -tcrcnÜtcxc;. Ot f.LEV'!Ot. UTCO "":Y)'J 't'OlO:U'T"~'J SXXI\Y)Gt.O:'J .1 SO'J1"07t0J\SüJ~ 't'Er,QUV':"E~ 

' 1 ( ~ 1:-:" (\_ ' \ ' I ~ 1 \ ,..... ' 1
(} ;)() OtpE~AOUmV U7tOoE:c;xcrvC<L iXUTOV iXG'[J.SV{J)c;, [J.'Y)OSfL~iXV rrpoc; 70U'TOV CY.1tSL1 EtiXV 

' ~ y I ~\ ~ I •I \ ~ \ \ \ \ ~-. I (.1, \ 
EVoE~c;iX[J.SVOL YJ otzovotcJ.V EXOV"t'Sc; 7WCY. u~CY. 70 rrpoc; 70V -tVturr·r,c; 7t?Ot--iXV 

YP~fL[J.iX, U7t0TiX'(~O'OV1'iXL 0~ [J.iinov -ry tXpx~spe:~ -;({)os n wmo[ac; XCI.~ ouc; 

SU~XOOV iXU"t'Y \mo&·f;croucrtv srrl rracrtv, olc; &v rrpoc; w';-;ouc; sxm AEYS~V 
dc; 36~av [J.Sv &cpopwcr~ Eh:ou, yuz~x'l;v 3' xu-rwv crwrr,pixv xx~ 1'wv T/jc; 

'E7t~ 70U7<p yap xd 70 rrapov G'lJVOOLXOV yp~[J.IJ.Cl ysyovoc; T<p te:pw

TtXT<p IJ.YJ7po7tof.irn Titcrmoixc; xx~ l.me:p-;([J.<p xüp f'pYJyopitp rrap& •~c; ~[J.wv 
1J.E1'pt07'1)1'0c; sm3EOOTCY.~ dc; tXG'iJ~AEtiXV. 

53 szn MM 59 formula subscriptionis in V atramento sublustri a man. 
pr. add.; fJ:~vl om. MM 

25 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode entheben den Priester Hyaleas 
wegen verschiedener Verfehlungen des Priesteramtes und maßregeln den 
Bischof von Kios wegen dessen Eintretens für den Verurteilten. 

V 47, f 13v. 20r 
MM I 41-42, 18 akicxtJ.x 

(Nr. 22 [Beginn]) 
PG 152, 1116-1117 D 3 
DAR. Reg. 2052 

[J.'Y)V~ osxe:ßp(<p tvotx-;~wvoc; t3', ~fLEPCf 
rrxpCY.cr'A:W{j (Z.1) 

Freitag, (5., 12., 19. ?) 
Dezember (1315) 

(vgl. xa-rsoixMSV {Z. 16]) 

MM/40~41 Nr. 24-25 (Dezember 1315) 241 

!dargetan. sich viel näher von Leontopolis als jener befindet und 
dadurch wohl mehr Macht zur geistliehen Oberhoheit über die 
dortigen Christen besitzt, und wir glauben, daß diesem-~ als einem 
Angehörigen der heiligen großen Synode eher das Bischofsamt in 
dieser Kirche gebührt. Deswegen soll auch der (Bischof) von Sinope 
den Besitz des besagten heiligsten Erzbistums Leontopolis sofort 
aufgeben und sich mit diesen besagten heiligsten Kirchen ( = Side 
und Sylaion) gemäß der für ihn erlassenen Urkunde begnügen; es 
übernimmt aber von jetzt an und sorgt für das (Seelen)heil des 
christlichen Volkes in dem genannten Erzbistum der heiligste 
Metropolit von Pisidia; und er soll an allen Rechten dessen ( = des 
Erzbistums) den zukommenden Anteil haben. Die zu dieser Kirche 
von Leontopolis Zählenden sollen ihn gerne aufnehmen, dürfen ihm 
gegenüber keine Unfolgsamkeit zeigen oder irgend eine Unstimmig
keit haben wegen der vorhergegangenen Urkunde an den (Bischof) 
von Sinope; sie sollen sich vielmehr diesem Erzbischof von Pisidia 
unterordnen, ihm ein offenes Ohr schenken in allem, was er ihnen zur 
Verherrlichung Gottes, zu ihrem Seelenheil und zur Erhaltung der 
Rechte der heiligen Kirche zu sagen hat. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch vorliegende Synodalurkunde 
erlassen worden für den heiligsten Metropoliten von Pisidia und 
Hypertimos, Herrn Gregorios, und ihm von unserer Bescheidenheit 
zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Dezem
ber der 14. Indiktion. 

W.F. 

25 

Datierung ( 1). Sachverhalt, Vorwürfe gegen den Priester H yaleas ( 1 bis 
14). Zeugenbeweis (14-15). Synodale Präsenzliste, Entscheidung des 
Gerichts ( 16-27). Strafausspruch auch gegen einMitgliedder Synode, 
den Erzbischof von Kios (28-38). 

Der Priester Hyaleas wird wegendreierderber Aussprüche enthoben, sein Fürspre
cher mit zeitlicher Epitimesis belegt. 
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t \hjv~ Ösxs~plc~ ~'JÖ~x':LW'H;~ Lö', -~[J.f.p~ ~:xpaGxS:'J?;, Sx~,r~~}·~cr:X'J 
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:x;J-(J'J bv -Z:J ~}c-( <u 'J'Xi..~J -:-o~ &·,."iou u.sYxAüu.'l..p-;'JOü:::: xx~ -:ooT:xLo(:,(iOO'J I,scu;Y\'[(J'J 
" ...., • , ,."., , 1 1 . , 1 I I ~ I T I • ' 

-:-oU &rcO -:Wv .\l::qJ.ouOSp7WV sLcr~A~}sv Ex.s'tas Xl~(üV x:x~ 70)'J r:.xp:x-;:yzbv--rcU'J 

;) &rr.s)~.tJ.\J'J6';-:wv a?YrÜv siTCs TO)\!J.fjp(uc; ;r,Ct.vTY, xrl~ &vY..tÖZ'vc; ?(VV~v Z~w '7EÄo'Gcrav 
,.." ,..._ r!- I ( ,.., {J f ll ' I 

71jc; z~nG7LX'JLX.Yj·c; OAtüC, XGC"'C'Ct.G"':"CUJSUJc; 0 70L01J":'O::'; iCpE(Ji_;'J'":'SpO~ • <cxcps-;s CJ..lJTOV, 
•I \ I l} l/ \ ' "'"'). (_\ ~ I rl 1- ~ 
0-:-t :-o < rcpocrs)u s-rs> Y,X0 1JCJS x.ca SLCJYj/\tJS}). osvrspov, o-:t (J.SAAOV70C, 

' ( ,..., , "._, ' "-' , I C} ' ' ' jSVSul}w CXjW.Ci[.HJ!J SV TC:J 70WU7(p VC,((p S:X:O[J.~Cit 'f] TOU70U f.Y.p~v Ci:X:Y.cp'f] 
f \ '~ \ ( } \ {j I \ ! (\ ,..., I I 

f!E""(Y..AYJ XXt ~oWV U 'XlJ70c; rcpEG[Jtrrspo::; TO !J.EYEfrOc; TYJ::; TO~~U":"'ljc; CJXCI.CflYJ'::; 

t 0 7EAscr&Evro~ -:-oü ,&_yr.acr!J.oÜ s~·ns t-ts-:-2< 7T,c; Üfloia::; &vc.üOsixc; Ö-:t · <<&rro-rouvÜ'J 

:dcr&;aTS XCX~ xo~pov S'J aU-rY;>>. xcd --rpCrO'J, W::; tspSwc; TtvO::; x.a),out-tSvou 

< 6) f V\ 1t ' ' """' \ e I ' !.., ' "' f/ ± CiY..Y.VO!XAY. SXOV70C, [J.ST !XU701J 7S :X::X~ STSf)(üV STOA[J.'f]CiSV S~T.:S~V 0-ri. 

<<crE: oU -:-oÜ iCCI.VtJ.:y[ou 7tVE6flCXTOc; ~ z&ptc; E:zE:tp(rrÜVfJCJEV, &_)\A' ~ TOÜ Ötct-
, 1 "' ~\ ' I ,.., (\"" 11 t .., \ "" ' 
r~OAO!J)). 7Y.UT:X OS E[J.:XpTup:xv-;-o !XA'f)v(uC, Sf.E~V Oe Ci!Jj:X:A'f]peY..Oe 70U SepT,-

!;) [J.Svou npscrßu-:-spou. 

ßtcc:-oü-ro xcd xa-:-söixacrsv cJ.u--rov Y, tJ.ETpt6T'fJc; ~~Wv f.LET?I. 7üJ\J nspL 

a{r-rY:v [soül"r&-rwv 0:oz!.so€Nv, -:-o'U e l-1 oaxAsicc:;, -roÜ :2:&.pÖs6YV, -roÜ .\' txo:[a::;, 
I I \ · .. I \ 

70U Xcz/,)c~86voc,, TOU :\lovs[J.ßY.ulY.C,, 70U rcxyypwv, 70U I1o'ITO'f]pct.:x:Asict.c;, -:-ou 

Hpou1rr;c;, cou Ilspya[J.ou, -rou L:sppwv, -:-ou Xpecr-rour.:o"Aswc;, -:-ou ßupprxz(ou, 

20 ·rou :\h-:-u/,f.viJ:;, -:-ou I Ht~u1Jc; x.ct.L -:-ou :\l1J8dct.:;, :x:ct.&YJp1JtJ.SVo'l -rou· "Aomou 
1 \ , 1 "' ,..., e I "" ty • '\ 

7U'(Xct.VStV :X:Y.~ ct.T.1)AA07p,W[J.SVOV TOU 7WV 'spswv f.Opou, fLW.,OVct. t\Oytact.-
' \ 1 \ ' ,..., ' I ). I 1). \ '~ I 

(.LEVIJ x.~t xp~vcxaa ~·;;-r;v z.v -ro~~ s~p-!J!J.SVo~c; 1\oyo~~ 701\t-J.Y;V xa~ ao~:Xcpop~a~J 
I \ ' ~ I I C\_ \ "-' "" "" ' \ 

XClX~G'7YJV XCL.~ -'XGUVSt.O"~O't.0:\1 7tCX.uOU~ '!t.VOc; itpOCf!C'f:-'JOU~ "C"UJV O'WfJ.CX.'"C'tXWV, E7tEt 

' 'Y ' ' .- .- I .- ' l\ r~ , .,- - C\ - ' ) ' x.ct.t fLS'sov:x -:-ct. svo,:x:oupouv-:-rx 7YJ Y'JXYJ nct.,rY,, ot Y,:; TC}l I."JSC}l -:--r,v ,oy'X"fj'l 
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25 Act.-rps,ct.v itpocrcpspOfLSV, -:-<uv CiW[J.:X7,XW'I [J.OAIJCi[J.ulV, o-:-ct.v o'f,t\OVOTt r.:poc, 

7·~v sUuS~sux.v xcd zl::; cx.l.r:G -:-0 f}iLo'J X1tO ~ux~.:; X:l~ 7Wv Sxs~D-s'J ).o··ttcr

(J.Wv xcx.~ A6ywv x.a7cX l"JWfL-fJV &r .. uxp-r&.vwrsv. 

2 'f'a:Aswc; MM, 'l'a:AsiX Dar. Reg. 2052 II 12 pro nomine saeerdotis 
litigantis lacunam ca. 6litt. indicavit V II 17 'Hpco<.]Adl)[c;etTou Lapilswvinrasum V 
(forsitan -:-oti 'I I pl)[x),dl)[c;, Tou Lapilswv, Tou !\ ~xoJJ:I)Ostl)[c;, -rou :-i~xl)[il)[c; [ cf. e. g. linn. 46--4 7 
doeumenti 23 huius editionis vel tabulam I apud Darrouzes, Registre 344--345] 
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Im Monat Dezember der 1-+. Indiktion, an einem Preitag, 
wurden Ansehuldigungen gegen den Priester Hyaleas erhoben. 
Erstens: N aehdem er den heiligen Dienst im Gotteshaus des heiligen 
( i roßmärtyrers und Siegers Georgios vcJ ;l M amuderta gehalten hatte, 
Rei dort ein Hund eingedrungen. Als die Anwesenden diesen 
wegtrieben, habe der Priester ganz freeh und unversehämt mit 
Worten völlig außerhalb der ehristliehen Ordnung gesagt: "Laßt ihn 
los! Er hat das ,Kommt herbei' gehört; darum ist er hereingekom
men," Zweitens: Als in dieser Kirche eine Taufe stattfinden sollte, 
habe man zu diesem Zweck einen großen Trog herbeigebracht, 
N aehdem der Priester die Größe dieses Troges gesehen hatte, habe er 
naeh Vollzug der Taufe mit gleicher Unverschämtheit gesagt: "Von 
nun an könnt ihr (mir) darin auch ein Schwein hereinbringen!" 
Drittens: Als ein Priester namens ... mit ihm und anderen Streit 
hatte, habe er sich erfrecht zu sagen: "Dich hat nieht die Gnade des 
Allheiligen Geistes geweiht, sondern die des Teufels,", Das bezeug
ten die Mitkleriker des besagten Priesters als der Wahrheit entspre
chend. 

Deshalb verurteilte ihn unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikaia, von Chalkedon, von Monembasia, von Gangrai, von Ponto
herakleia, von Prusa, von Pergamon, von Serrhai, von Christupolis, 
von DJl'rhachion, von Mitylene, von Bizye und von Medeia, daß er in 
Zukunft enthoben und aus der Gemeinsehaft der Priester ausge
schlossen sein soll. Denn sie ( = unsere Bescheidenheit) hat die in 
den besagten Worten enthaltene Frechheit, ärgste Gleichgültigkeit 
und Gewissenlosigkeit für schwerer wiegend erachtet und beurteilt 
als irgendeine offenkundige körperliche Leidenschaft, Die Leiden
schaften, die in der Seele hausen, durch die -..vir Gott die geistige 
Verehrung darbringen, wiegen ja schwerer als die körperlichen 
Laster, weil wir nämlich durch die Seele und die von ihr ausgehenden 
Gedanken und Worte bewußt gegen die Frömmigkeit und das 
Göttliche selbst sündigen, 

Als nun diese Worte (des Priesters) sich durchZeugen als richtig 
erwiesen hatten, und die Strafe gegen denjenigen, der sie gesprochen 

scripsit V, sed postea nomen sedis Nicomediae et nomina sedium Heracleae et 
Sardium partim delevit et l,dl)[c;, -rou Lapils<uv litteris diduetis iteravit) II 29 usque 
ad :30 c:wv ~- lsp(u-r&-rwv ope lucis ultmviolttceae lect.; lacunam indicaverunt MM 
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:~o cruvc:Op~:x~(;v7W'J Ttc; ~r,!J.~V [spuYr&-rwv] &pztspSwv ~- ~~v OE o~7oc; 0 -r·~:; 1\iou 
&px~snicrxorco;; -- [SV z),lh·-rov~ c-!;v EV TOlt; p1J-&s"lcr~ t-6yo~;;J cqJ.et.pci:xv 

sno~ElTO xet.~ cruyyvWf.1.1)c; -~E;iou -rov drc[ ovTet., 'TI ~[.l.(;)v f.l.ETp~Ü'IJ'~ xet.l 

-r7J rcsp~] w)rf;v 1sp~ xd &d~ cruvÜÖC;J xet.-r2L &s\ov ~~Aov ~&pouc; [ xet.l E:m-
' ( ...., ''~ t:' ] liY \ I \ ' ' I a_ "" Tlf.l.'l)GEWc; 0 TOW\JTOc; EoOc,EV cc;wc; · XI)(~ f.l.EVTm XCI.~ 0\JX Cf.TCEGXOf.l.Ev()( T"{) 

(\ I ~ Y' [ ' ] ' 0 "-' ' \ I \ ' "' 35 1TEpf.1.0'1J":"~ TOU c;I)AO\J 7t:Up0Uf.1.EVO~ f.Ct.p~c~ 'EO\J f.l.'l) ":"0 7tpE7t:OV XW Ct.V"I)XOV 

Ent·&Ea&cu xcd -roU--rc.p ß6:.poc; -:-Yjc; Err:t"rt(J.~O"E(t)c;, Wc; &:v atG: -roU-rou XC(~ TOU 

&rcoTETCt.Yf.l.~VOlJ X()(~poü TO c'ljc; scp' oic; oux SOE~ cruyyVWf.1.1)c; &no-rpiyet.~ TO 

et.1-:-iet.f.1.Ct.. 

31 b -- "A6yolc, ope lucis ultraviolaceae lect.; inter &.pzls7ticrxorcoc; et -r·~v lacu
nam indicaverunt MM il 32-33 d7t[6v-rGt 7tZpt ope lucis ultraviolaceae 
lect.; a MM recte suppl. II 33-··34 xd- eoo~sv ope lucis ultraviolaceae lect.; xd 
om. MM, qui pro 0 TOWUTOC, e3o~EV lacunam indicaverunt II 35 rcupOUfLEVOl ope 
lucis ultraviolaceae lect.; lacunam indicaverunt MM I fL·~] fL<:-ri.< MM 

26 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode nehmen die Erklärung des 
Priestermönches Theodosios an, er sei wegen verschiedener Verfehlungen 
des Priesteramtes unwürdig. 

V 47, f. 20r 
MM I 42, 19 T(il w)-r(il- 26 

(Nr. 22 [Ende]) 
PG 152, 1117 D 4-14 
DAR. Reg. 2053 

-r(il WJT(j) f.l.'l)VL ~f.l.EP~ osu-rsp~ (Z. 1) 
Montag, (8., 15., 22., 29.?) 

Dezember (vgl. Nr. 25) (1315) 
y-Yj<poc; (Z. 8) 

<t> T(j) et.u-r(il f.l."I)Vi, -~f.l.EP!:f OEUTEpi:f, sx~v~-&'l)cret.v et.iT~Otf.l.CI."t"Cf. XCI.~ XCI.TtX 

-rou e:upccrxof.L~vou sv -:-7J cre:ßet.cr[J.[q; f.l.OVTI -rou &yiou f.l.E'(()(AO(J.ap-rupo;; xet.~ 

f.l.UPO~AUTOlJ tl1Jf.1."1)Tp[ou xet.l smxe:XA'l)f.l.EVYJ TWV fi(J(A()(WAO'(WV te:pOf.l.OVazou 

0sooocriou, xet.~ &~e:-ret.~Of.l.~vwv -rou-rwv xet.[ n vwv ~01) xet.~ <pet.vspouf.L~vwv 

5 et.u-roc; npo!-et.ßwv net.pn~cret.-ro xet.~ <Df.l.oJ..6ncre:v &no&Ecr-&(J(~ -ra ~c; ispwcruv'l)c;, 

&va~wv TCI.U'i)c; ECI.UTOV e:Ivet.~ 0~()(ße:ß()(~(t}(j0tf.l.E'10c; svwmov ~c; ~f.l.(;)V f.l.ETp~b
T'l)TOc; xet.~ -r(;)v &vet.ysypet.f.l.f.l.Evwv kpw-ra-rwv &px~e:pewv · ö&e:v xet.t &cr-r<fpx-&1J 

~ -ro~et.U'I) y-Yj<poc; xet.-r' ()(UTou t. 

7 cf. linn. 17-20 documenti praecedentis 

1 textus huius documenti nullo signo distinctionis posito in V eadem in linea 
finem documenti praecedentis sequ. 
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hatte, verhängt war, hat einer der heiligsten Oberhirten, unserer 
Beisitzer, - es war der Erzbischof von Kios - die in den besagten 
Worten enthaltene Sünde für geringer erachtet und den, der (sie) 
gesprochen hatte, der Verzeihung für würdig gehalten. Deshalb 
schien er unserer Bescheidenheit und der um sie versammelten 
heiligen und göttlichen Synode, heiligem Eifer entsprechend, 
schwere Bestrafung zu verdienen. Also hielten wir uns, in glühendem 
Eifer entbrannt, durch die Gnade Gottes nicht zurück, auch diesem 
die gebührende und zukommende schwere Strafe aufzuerlegen, damit 
er durch sie und die festgesetzte (Straf)zeit die Anschuldigung tilge, 
verziehen zu haben, wo er es nicht hätte tun dürfen. 

26 

Datierung (1 ). Angaben zur Person des Angeklagten, des Priester
mönchs Theodosios ( 1--4). Freiwilliger V erzieht des Angeklagten auf 
sein Priesteramt während des Beweisverfahrens (4-7). Billigung 
durch das Gericht (7-8). 

Die Anschuldigung und der Stand des Beweisverfahrens sind nicht weiter ausge
führt. 

Im selben Monat, an einem Montag, wurden auch gegen den 
Priestermönch Theodosios aus dem verehrungswürdigen Kloster des 
heiligen Großmärtyrers und Salbölspenders Demetrios, das auch den 
Beinamen der Palaiologen führt, Anschuldigungen erhoben. Wäh
rend diese untersucht wurden und manche sich schon (als wahr) 
erwiesen, gab dieser, (das Urteil) vorwegnehmend, auf und stimmte 
zu, sein Priesteramt abzulegen, indem er vor den Augen unserer 
Bescheidenheit und der oben angeführten heiligsten Oberhirten 
versicherte, er sei dessen unwürdig. Deshalb wurde auch dieses 
Urteil gegen ihn gebilligt. 

G.T. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode beauftragen den 1\'Ietropoliten 
Hieremias von Thes,salonike, in seiner MetrOflOiis die kirchlichen Be
schlüsse anläßlich der Beendigung des arsenitischen Schismas durchzu
führen. 

V 47, f 20' V 

lVIM I 42-43 (Nr. 23) 
PG 152, 1118 
DAR. Reg. 2055 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fL'lJV( ta.'Jvou1Xpl(p [vo~x·nwvoc; ~a' (Z. :17) 
,Jänner (1316) 
ypcXfL(-LIX (Z. 26) 

a) Dokumente zur Beendigung des (arsenitisehen) Sehisrnas: ('A•)cn~ &1pop~at-tou 
des Patriarchen Nephon T. von Konstantinopel vom 14. September 1310 
(DAR. Reg. :200:3) und yp-Xt-tt-tx-:-:x desselben l'atriarehen, bald na<•h dem 
14. September 1310 (DAR. Reg. 2004)) (t-ts-ra -:-EDv ~.I.'Awv xs'fl:x/,a(c,,v TW'' -:-6-rs 
f.a.):tj~}E'FTü)V x:x~ 01JfJ-9(vVIJ&Evnvv Zn~ -r0 -;Ct IT,;:; zLp-~vljc; -:-z/.,zcri}~vCl~: Z. 6-·---·-8) 

b) Synodalurkunde (des Patriarchen ~ephon I. von Konstantinopel) mit 
BuBsanktionen anläßlieh der Beendigung des (arsenitisehen) Schismas, 
(nach Ende 1:310; DAR. Reg. 2007) (e'Aa'Af,&·fJ i)a-:-spov xa( haztl'IJ: Z. 8; sm·wzl}'{i 

xd oo&f. .. 'X!XVWV 't"L<; X!XO 7r'JSUfJ.:XTlX-/j E7rl"ClfJ-7jG\<;: Z. 1:3·-- 14) (vgl. auch zmclf-t1juL<; 

[Z. 14) bzw. cp6rro<; c~<; ExXAYj<JCa<; [Z. 20J, ,,x~,<; cOU sm·n[-tlfJU [Z. :30) und Scaz&r; 

[Z.31J). 

t 'lep0ncns (-L'lJTPOTCOAL71X Gscrmx:Aovixl)<;, urcep·n[LE XIX( S~1Xpx_s 7tcXG'lJC: 

Ekr-riXAliX<;, &v &ylcp rcvsufLIXT~ &.yiXn-r,-r€: &.os:Acp€: -r~c; ~fLwv fLE-rp~6-riJ-roc; x:x~ 

cru:AAs~-roupye · x_&p~c; s'{IJ XIXl dp~v'l rc:xp&. Ehou 'TI cr7J lsp6-.r,-r~ · 

'Ercs~a~, OTE suooxl~ 70U TC:XVIXYtX~OU XIXt dpY)V00070U (0sou ol 
' ' ....., S!- I I , ~ ). "' ~ I ' .......... (\ I , ' 5 IXTCO Tül'l o~CXCflSpOf.LSV(uV 1tp07Ep0'1 CXOS!\qJ(u'l (u(JfJIJO'f,GIX'I XCXl O"'J'J'(,tuTO'J Slc; 71)1J 

xo~vwviiXv XIXt evwmv -r-Yj:; &y[IXc; ·rau 0sou SXXAY)criiX<;, f.LSTtX TWV &nwv 

xsq:>IXAIXiwv -rwv -rb-r:s AIXA'l)il-Ev-rwv XIXt cru[.LtpWV'f;~Ev-rwv zrct -r{}l -r:a -r-Yjc; dp~vYJC: 

-rs:Ascr~-YjviX~ x.&pm 0wu SAIXA~~I) Ücr-rspov x:x( h&x.&'lJ x:x~ -rou-ro, tv:x 

OIJAOVO'n a~&. -r&.c; EIJ -r:{}l (-LSTCX~U x_povtp Tijc; 0~1Xcpopac; X!X~ sx.&p1Xc; YEVO(-LEVIXc;, 

10 oiiX o~ -ra &.v&pwmviX, rcpoc; &.[Lcp6-rsp1X -r&. fLEPY) rr:xp' &.:A:A~:Awv :x[-ri:xc; ou 

XIXAac; xiXl (-LE(-L'.pEl<; Ta (-L~ OVTIX (-L~OZ TtXAY)~-Yj XIXT
1 

tXAA~AWV UTCO -r:-Yj:; cpcAO
v:::~xiiXc; XIX~ Öc:xcpop&c; rr:A:x-r-r6v-rwv xiXt cruxocp1Xv-rouv-rwv xiX( ,)ßpccr-r~xwc; 

XIX7Y)yopouv-rwv EmTIXX.~~ xcxt oo&~ OliXTOUTO s~c; tX(-LCfl07Ep!X -r:a f.LEV(j x:xvwv 

----~~.~~---------~------------- -----------------·-·-·----------·-------·--·---------~---I 
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fnscriptio ( 1 · 3). Salutatio (3).1nterne kirchliche Auseinandersetzun
yen durch Obereinkunft beendet; künftiyhin bei solchen Vorkommnis
sen Gültigkeit einer Strafordn·ung (4-20). Deren bisher in Thes.mloni
ke unterbliebene Anwendung kann nunmehr ·im vorliegenden Fall auf 
Wunsch der Streitparteien durch den neuernannten Oberhirten erfolgen 
(20·--36). Datierung (37). 

Heiligster Metropolit von Thessalonike, Hypertimos und 
Exarch von ganz Thessalia, im Heiligen Geist geliebter priesterlicher 
Mitbruder unserer Bescheidenheit! Gnade und :Friede Gottes seien 
mit Deiner Heiligkeit! 

Als durch das Wohlwollen des allgütigen und friedenspenden
den Gottes die früher entzweiten Brüder eines Sinnes wurden und zur 
Gemeinschaft und Vereinigung mit der heiligen Kirche Gottes 
kamen, wurde neben den anderen damals verhandelten und verein
barten Hauptpunkten beim Vollzug des :Friedens durch (die) Gnade 
Gottes später auch dieser (Punkt) verhandelt und geregelt: Wegen 
der unschönen Anschuldigungen und Vorwürfe, die sich in der 
dazwischenliegenden Zeit der Entzweiung und :Feindschaft, wie es 
eben (allzu)menschlich ist, wechselseitig ergeben hatten, soll beiden 
Seiten ein (Straf)kanon und eine geistliche Bestrafung auferlegt 
[und gegeben} werden; haben sie doch Dinge, die es nicht gab oder 
die nicht wahr waren, gegeneinander aufgrund der Streitsucht und 
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-:-Lc; xcd 7tVE1Jtk:X7tX"~ Srn ·ri!-L"IJG~c;, i0crrs OtCt. -:-~~ -rovx{rrt;~ S7tvrt(-L~O'Sü}c;, 

l;") sr 7t xcd npocrsTp[ßYJ Sx ;;(u'J sLp'lj[.LS'J(t)V xl;;t(uv E:xa-rSp0 7(~V ;.tsp&rv &[..Lcx.p-

7~(-LCl"C"O~ a'{·no'Jl Au~h:['lj xcd -:-oÜ-ro xo~~ !t.r:rxAJ.,rxyWat nav-r&.rccxcrtv ot S~ 

sxccrspou fJ.Epou;:; &8e:Acpol -r~c; S'l't"Eu&e:v [LSfJ.YEWc; x!Xl xod}:xpov 70 -r~c; 

dp~v'Y)c; sm),a[J.ye:~e: cpwc; dc; :xu-rouc;, [LYJ8E[L~iX;:; smcrxo-roucr'f)c; Ex [L~xpo

yuz[:xc; &cpop[L~c; x:xl cruv&oAoua·% :x~~hc; xal TiXfl:XTTO\JcrY)c; -r:Xc; -rwv Sx.:x-rspwv 

20 cruvstÖ~crstc; ~ Öc; ö-~ -rp6rcoc; -r~c; Exx):tja[cu; E:vYjpy-~&Yj -r6-rs XCX~ &rrp&xit'lj z,J 
-:-o'tc; &AAotc;, Sv öZ -rfi (J.EyaAo7:6Ast 8scrcrG{Aov[x-n xcx~ -:-~ E:vop[q. -r~c; xcxT2L 

20'' ' e 1 ' 1 ' ,, C\ ' C\"' II [~ ' ' ' e 1 cre: :xy~w-r:x'Y)c; e:xx):t]cn:Xc; oux e:cp,racre:v e:vspyY);_rr,va~ 1 u~iX TO [L'YJ sup~cr-

xscr&a~ h :xu-r·n yv~mov &px.~]e:psa -·-, &p,(w;:; fJ.Sv-:-o~ x.&p~-r~ xal 

cp~),av&pü.m[~ 0sou [ tX:tOX:XTSGcl)c; X:Xl XiXT:XAiXfJ.ßavs~c; cru dc; -rY,v -ro]~:XUT'I)V 

2;) &_y~tu7tXT'I)V ExX)>'I)G(iXV yv·~crwc; :tO~fJ.Y.V [ XiXl tXfl)'_~Epsuc;, ETCt7flS7tE~ GO~ 

~ [LE7p~07'Y)c;] ~[LW V a~:X TOU rcapbv-roc; yp&[LfJ.:XTO<; &fJ.iX -rf. :tEpl r iXU7~V 
tsp~ xat &s[~ cruv6öcp, rva X0:7 ]aAaßWv Sxs~crs s[c; --r'ljv xcx.Ta crS TOtcxU"t"YjV 

&y~wr&-rYJv E:xxA[YJdav, d fJ.EV fkl-~croucn XIXl &pe:cr&]wcr~v o[ sxs!:cre: 

e:up~crXO[LEVO~ &:to TWV a~acpe:pO[LSV(UV :tpb-re:pov &8e::Acpwv EXTCA"fJpW&~viX~ XiXl 

:30 svspyY)&~viX~ dc; &[-ttp07EpiX ,,x fJ.SP'YJ T~V TO~WJ'Y)V -r&i;~v TOU ETCtTCfJ.(ou, 

xa&wc; XiXl si; apx_~c; bxx_&Y) rcap:X T~c; &yb; -rou (:<)sou ExXkt]cr[ac; Ev-rau&a, 

8s1;YJ xal oixovo[L~crYJc; ysvscr{-}a~ xd h:tAYJpw&~va~ -rou-ro, xa&wc; äpYJTIX~, 
a~:X c:Xc; &vaysyp:XfJ.[LSViXc; cxi-r[ac;. d 8' 'Ccrwc; &vaßa),AOV7iX~ 70U70 XiXTtX 

T~va Tp6nov, E&cr?jc; -r2t. nc:p~ -ro{vrou x.cx~ crU, Wc; oUOEv oUÖcx[J.&c; oU8E oU1'w 
:35 rrapaßAIX:tTofLsv·f)c; -rorc:xp&:tav -r~c; [LE-r:X -:-wv OfJ.O'Ios!:v a1poufJ.EVtuv &8e:Acpwv 

dp~v'Y)c;, x_apm cou :tav-ro8uvafJ.ou xal cp~Aav&pt'u:tou xal dpYJ'Iapx_ou 0e:ou t. 

17-·18 e diversis locis sacrae scripturae conflatum; cf e.g. Sap. 5, 6 (-ro TI)~ 
o~xctcocruv'YJ~ cpw<; _ .. bsActfLysv) vel Joh. 1, 5 ( cpw; et axo-rict) et al.; c[ etiam linn. 70~71 
documenti 17 huius editionis 

21 0scractAovix'Y)~ MM 22~23 o~i< &pz~Jspsct ope lueiH ultraviolael'UC 
lect.; a MM recte suppl. II 24 &7toxct-rsanJ~- -ro]w:un;v ope lucis ultraviolaceae 
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der Entzweiung erdichtet, einander verleumdet und frevelmütig 
angeklagt. Durch diese Bestrafung soll jeder Anlaß zur Sünde, der 
c;ieh aus den besagten Ansehuldigungen für beide Parteien bot, 
beseitigt werden. Die Brüder beider Parteien sollen sich ganz und gar 
von dem diesbezüglichen Vorwmfbefreien, und das lautere Licht des 
Friedens soll ihnen erstrahlen; kein aus Kleinmut (kommender) 
Anlaß möge (dieses Licht) verdunkeln und das Gewissen beider 
Seiten wiederum besudeln und beunruhigen. Diese Vorgangsweise 
der Kirche wurde damals in den anderen (Gebieten) ins Werk gesetzt 
und durchgeführt, kam jedoch in der Megalopolis Thessalonike und 
im Sprengel Deiner heiligsten Kirche nicht zum Tragen, weil sich 
dort kein legitimer Oberhirt befand. Durch (die) Gnade und Güte 
Gottes wurdest jüngst freilich Du als legitimer Oberhirt eingesetzt 
und triffst in dieser heiligsten Kirche ein. Unsere Bescheidenheit 
betraut Dich durch das vorliegende Schreiben zusammen mit der um 
sie versammelten heiligen und göttlichen Synode (mit folgendem): 
Wenn nach Deinem Eintreffen in Deiner heiligsten Kirche die 
dortigen, früher entzweiten (Brüder) den einden tigen Wunsch haben, 
daß ebenjene Strafverfügung gegen beide Parteien erfüllt und 
wirksam werde, wie es schon von Anfang an von der heiligen Kirche 
Gottes hier (in Konstantinopel) geregelt worden war, (dann) sollst 
Du, wie gesagt, die vollständige Durchführung übernehmen und 
besorgen, (und zwar) aus den obigen Gründen. Wenn sie ( = die 
entzweiten Brüder) aber vielleicht auf irgendeine Weise das ver
schleppen, laß auch Du die Angelegenheit (auf sich beruhen), da auch 
so in keiner Weise der Friede unter den Brüdern, die sich entschieden 
haben, eines Sinnes zu sein, überhaupt irgendeinen Schaden erleidet, 
durch (die) Gnade des allmächtigen und gütigen Gottes, des Urhe
bers des Friedens. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Jänner der 14. Indiktion. 

O.K. 

lect.; a MM recte suppl., vocibus au d<; omissis 25-26 xctt- fLSTpco-r'Y)~ ope lucis 
ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl., qui ante i:m-rps7tsc perperam lacunam 
indicaverunt et croc om II 26-27 ctu-rf,v xct-r)cthßwv ope lucis ultraviolaceae 
lect.; a MM recte suppl., qui cn om. II 28 i:xx).[·r,dctv ~ &pscr&Jwacv ope lucis 
ultraviolaceae lect.; lacunam inclicaverunt MM, qui nil nisi -'Y)aictv suppl. II 
29 u1to MM II 37 tctvouctpic:> MM 
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loannes XIII. Ulyk~s und die Synode entscheiden einen Er·hschaftsstreit 
zwischen 1\'Iaria, der Frau des verstorbenen 'fheodoros Mamatzes, und 
deren Schwägern. 

V .:J-7, f. :W' :W 
MM I 44 (Nr. 24) 
PG 152, 1118- 11 W 
DAR. Reg. 2056 

t-L~~,1L [x'Jvou:xp[(_!) [vö~x-:-~Wvv;; ~o' (Z. ~~ 1) 
.Jänner (1316) 

cruvo3txov yp&.fL[LX (Z. 28) 

t r1o:pScrr~ 7TJ ~f,f.L(UV f.!E'!p~6-rt,-:-~ rrpoxcdl~I)(J.ivy; GU'J03txWc; ~ &-:tO -r~c; 
xwp:c; -;wv 'Ewaxocr[wv M:xp[a Y; -;ou ra~ptY,A xa~ &vscpspS'I, (0c; :Xv3p:x 

xo:-:-0: v6!J.ouc; c.[xS --rtvo: 0z68wpov, xaAoU[J.svov TÜ'J ~-lcxt-t&7~YJV, xcd 7oU-rou 
TÜ'J ßiov &noAtn6vToc; Ent ncaöt oUx ·f,-9-EA~~crs ÖE1YrEpotc_; ÜfJ.tf.~crcu y&tJ.otc_;, 

5 &n' ecrnv Sv crwcppocrUVYl 3t&.youcr:x XCI.~ c~c; yux~c; cppov-;[~oucra ":OU &v3p6c; . 

sl"':'ct f.LE7d< Ozxa7tSv--re: vU\) xp/J'.JOUc_; xcx.t -roü 1!et:t80~ TEAEuT+,ax'J'roc; 7tEtp(;)'J7Ct.t 

ot &v3p&.3s!-cpot -r:xu-rr,c; &cpsAscriht, ·f;v SXslV(~ 3Y, 7({) uU{) au-r~c; &v+,xoucr:xv 

[J.SplOC( n:xpscrxov Ex TOU nsptsAi}o'J70c; -;ou-rotc; XT~[L:X70<; &no xk!]povOfLl:Xc; 

cou na-:poc; au-rwv &3t:x·&s-rou -:({) xpswv 1-svroupy-f.cr:xv-roc; · vu x&.ptv xa~ 
10 E:ös+,&r, c~c; -~fLwv [1-Ecpto-rr,coc;. 

Tiap6v-:s:; OE -r(i) o~xCt:G'":"'ljpt(p xa~ o[ '"'C"O~OUTO~ &vöp&ösAcpo~ xcx~ --rd< 

sipy;(J-SVet. '!~~ 'J 1JfJ.cpYj~ 'TO:'>r~;; OY, 7~c; \fo:pLxc; o~s~t0 1~)(j~fj<; Xxo~~ov-:-s~, 7:/.~":":X 

[J.Ev ~crav x:x~ w)To~ cruvo[LOAoyouvcsc;, 3~s-:d vov-:o Ös O[Lü>c; sv -:({) [Lzpst 

öo~vcxt 7o{rrouc; rcpOc; 7Üv &.vsYu)v -:-~~,; -:-oto:Uri}'J rspfOo: xa~ o~x(Xtouc; slvrxt 

t;; TCcXAtv hdvou n:xpsA..&6v-roc; -r:xl.Yc!]V /,a~s~v. 

~ti:yvüJ o~v ~ (-LE7pt6'rl)c; ~f.LZ:)'v [J.ET2l TWV nsp~ au--r'l)V [Ep(,y:-zX-rwv 

&pztsps(t)v, cou 'H pax!-d:xc;, -roiJ ~&.pöswv, cou \txo[Lr,3dac;, -:oiJ \ tx:x[:xc;, 

TOU Xa!-xr,36voc;, TOU :\loVS[L~:Xcrl:Xt;, TOU n poUcrYJc;, TOU Ospy&.[LOU, TOU 

2 ',\ VVG<XOO'lWV MM 
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Vorbringen der Klägerin, Maria, der Tochter des Oabriel (1-~-9). 

Rechtsschutzbitte (9 -1 0). Vorbn:ngen der Beklagten, der Brüder des 
1'heodoros M amatzes ( 11 ~~15). Synodale Präsenzliste, Entscheidung 
des Oerichts ( 16~-27). Ausstellungsvermerk und Datierung (28~-31 ). 

Der Vater de;, Theodoro~ Mamatzes hatte sein\' ermögen 8einen Kindern hinterlas
sen. Da zum Zeitpunkt des Tode8 seines ''aters 'i'heodoros Mamatze8 bereits tot 
war, repräsentierte sein und seiner Frau :.Vlaria Sohn seinen Stamm. Dieser erhielt 
von 8einen Onkeln, die offenbar als TestamentsnJIIstreeker fungierten, die seinem 
Vater gebührende Erbportion. Da nun auch der Sohn gestorben ist. erbt seine 
Mutter Mariadessen gesamtes Vermögen. Ihre Schwäger wollen jedoch das Erbteil 
ihres Bruders zurückerhalten, indem sie das Erbrecht der Maria bestreiten. Das 
Gericht bestätigt indessen das Erbrecht Marias nach ihrem Sohn und gebietet den 
Schwägern Ruhe. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Maria, die (Tochter) des Gabriel, aus der Gegend von 
Ennakosia und brachte vor, sie habe einen gewissen Theodoros 
Mamatzes rechtmäßig zum Manne gehabt. Nach dessen Ableben 
habe sie wegen ihres Kindes keine zweite Ehe mehr eingehen wollen, 
sondern sie lebe in Enthaltsamkeit und sorge für die Seele ihres 
Mannes. Nach fünfzehn Jahren nun, nachdem auch ihr Kind tot sei, 
versuchten ihre Schwäger ihr das Erbteil zu entziehen, das sie ( = die 
Schwäger) ihrem verstorbenen Sohn als zukommenden Anteil gege
ben hätten aus dem Vermögen, das an sie infolge der Erbschaft nach 
deren intestat verstorbenem Vater übergegangen war. Deswegen 
wandte sie sich auch an unsere Bescheidenheit. 

Es waren auch diese Schwäger vor Gericht anwesend und, 
nachdem sie das Vorbringen dieser Frau, (nämlich) der Maria, gehört 
hatten, sagten auch sie dasselbe aus, behaupteten freilich ihrerseits, 
daß sie ihrem Neffen den Anteil gegeben hätten und nach dessen 
Hingang wiederum berechtigt wären, diesen (Anteil) zurückzuerhal
ten. 

Es entschied also unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikomedeia, von Nikaia, von Chalkedon, von Monembasia, von 
Prusa, von Pergamon, von Serrhai, von Christupolis, von DyTrha-
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~sppW~;, -:-ü~ \:p~cr-rülJ7t6/,z<o~, -roi3 ~upptxx)ou, -ro;J ~Iv:·u),~~,rr;~. -roD Bt~{rr;~, 

20 -ro;:l J\:iou xct:L ~o;j \11J8sixc;, [1.~ Szstv ÖA<vc; Sx. T<:)v !.spWv vÜ!J.<üv ÖtxcxtoAo

yb.v 70lJ:; :XvopaOEAcpouc; ETd ··?i o·r,"Awlh:[crr. [J.Ep[o~, s;rd y:Xp .-oü 7tC<":poc; 

aU-rW,, tötov ~'J -:-0 x.7~(1.1X x::d W~ -rO rr:p6awnov cpipov-rt -roü &astJ.poU ÖE-
"' I \ "" ' ! "' \ ) "'-' ) < ~! I ') ') ' \ 
owxacr~ x.o:~ 7(p o:vr::•;.n(p .-o avr.x.ov · oux ou-ro~ o~x.o:w~ EW~ x.a-r o:u.-ouc; 

To1J~ i}siou~ v6[..Louc; &v:x~IJTE'"i'v To\J:-f; xAY,povotJ.s'iv, &:AA' E~st -r~v -ro6-:-ou 

2F I ' , ' ( ' I II I ~' (\ ~\ \ \ "" 
x.AY;pOVOt-LtClV St~ CXV!XcpcttpSTO'J YJ EX.St'J01J I (-l'lJ71Jp, o!. OV o~ XCXt T'l.. TOU 

' \.'> \ ' "'\ r· I ! I lll\ \ ' '"' ] ' (\ ;2(i W1opoc; EX.AijpOV O[L'IjGE T.C<'ITC< 7tpC<'(fLC<TC<. o,rEV X.O:~ OcpElAOUGl T.C<\JO'EG,rO:~ 

0~ 70tOtJ70~ X'10prXOEACfJOl a~· oz[Aou y[ vr::crlh~ 70U70U z&pw C(lJTf,. 

ß~:X y:Xp 70UTO x.o:(J 70 itC<pov cruvoa~x.ov YPrXfL[LC< -r~c; ~[LWV [LE7p~6[ 7/j

•oc; TWJ't"() oY; '~ O~O:Aijcp&dcrn \Io:piC(] 'Yl TOU faßpLYJA dc; &crcpaAElO:'I 
:lü sm3soo-ro:l t. 

Eizr:: [ -r6 · iliJFl iw•J•ovug!c;> ivbocw!m;:, tb' t.] I 

26 sxP.r,pov[6ft-IJ<>E ~ o<pdP.ourrt ope lucis ultraviolaceae Ject.; a MM recte suppl., 
qui pro n&v-ra: Jacunam indicaverunt Ii :27~:28 Öz[Aou - xa:( ope lucis ultra
violaceae Ject.; a MM partim suppl., qui post i)zAou lacunam indicaverunt et 
ocu-r-~v pro ()(\J'Cr. scripserunt II 28-29 ftS-.;pto[TfJ'rO~ ~·· Mocplqc ope Jucis ultraviola
ceae Ject.; a MM recte suppl., qui voces Tw~-rn (>)-~ om. II :31 ope lucis ultraviola
ceae Ject.; lacunam indicaverunt MM 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Metropoliten 
1'heodulos von Chalkedon die Verwaltung des Erzbistums )'laroneia. 

V 47, f. 21 .. V 

lVI.M 1 -!5----t-6 ( N r. 25) 
PG 152, 1119-1120 
DAH .. Reg. 2057 
MAZAL 326 

(Jänner-----Feber 1316) 
cruvoolx.ov ypa[J.[J.C< (Z. 39) 

(vgL auch x.o~v~ ~f;cpcp x.o:l x.plcrr::~ 
[Z. 20-21]) 

MM 144 Nr.28-29 (Jänner--Feber 1316) 

chion, von Mitylene, von Bizye, von Kios und von Medeia, daß die 
Schwägeraufgrund der heiligen Gesetze überhaupt keinen Rechtsan
spruch an dem erwähnten Erbteil hätten, weil es nämlich des Vaters 
eigenes Vermögen gewesen sei und sie es ihrem Neffen als dem 
Fortsetzer der Person ihres Bruders gegeben hätten als etwas, was 
diesem gebührt. Sie seien daher nach ehendiesen göttlichen Gesetzen 
nicht berechtigt, eine Forderung auf das Erbteil zu erheben. Viel
mehr soll die Erbschaft dieses (Teiles) unentziehbar die Mutter des 
V erstorbenen haben, die durch ihn auch alle Sachen ihres Mannes 
erbte. Daher sollen auch diese Schwäger aufhören, sie deswegen zu 
belästigen. 

Deshalb ist nämlich auch die vorliegende Synodalurkunde 
unserer Bescheidenheit der genannten Maria, der (Tochter) des 
Gabriel, zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Jänner der 14. Indiktion. 

P.P. 

29 

Verpflichtung der Herrschenden zur Obsorge für Mitarbeiter in 
Bedrängnis (1-7). Bessere Leistungsfähigkeit dieser, so auch der 
Bischöfe, bei geziemender Fürsorge seitens der Oberen (7-15). Daher 
Ubertragung des Erzbistums von M aroneia durch den Patriarchen und 
die Synode an den verarmten Metropoliten von Chalkedon als Epidosis 
(16-26). Aufzählung seiner dortigen Rechte (26-31). Anweisung an 
die Christen des Erzbistums von M aroneia, den neuernannten Oberhir
ten ehrenvoll aufzunehmen und ihm in geistlichen Fragen zu gehorchen 
(31-38). Ausstellungsvermerk (39-42). 
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Es ist die Pflicht der Herrscher und die ureigenste Aufgabe 
derer, die mit ihnen die Sorgen um die Herrschaft tragen, für 
Bedürftige in Zwangssituationen \·orausschauend zu sorgen, sie 
durch (ihre) Handlungen und besonderen Maßnahmen derart von 
Mangel zu befreien, sie ausdauernd, widerstandsfähig undtüchtig für 
ihre jeweiligen Sorgen und Arbeiten z.u machen, so daß sie geeignete 
und bereitwillige Mitstreiter und Mithelfer sein werden. Wenn man 
nämlich diese Mithelfer vernachlässigt, werden sie es zwangsläufig 
(gegenüber den Herrschern) auch ihrerseits am geziemenden Eifer 
fehlen lassen. Darauf ist auch unsere Bescheidenheit- denn es ist 
eine der angemessensten, vielmehr notwendigsten (Aufgaben)- mit 
dem geziemenden Eifer mit Gottes Hilfe bedacht und würdigt es 
großer Sorge: (Nämlich) jenen um sie versammelten heiligsten 
Oberhirten, die nieht genügend besitzen, um die Mittel des 
(Lebens)bedarfs selbst bestreiten zu können, die mögliche voraus
sehauende Fürsorge siehtbar zu erweisen und das Mangelnde aufzu
füllen, damit auch sie so (die Möglichkeit) haben, mit unermüdlicher 
Bereitwilligkeit die geistliehen Kämpfe gemeinsam mit ihr ( = unse
rer Bescheidenheit) anzupacken. 

In einer solehen Lage befindet sieh gerade auch der heiligste 
Metropolit von Chalkedon, (der) Hypertimos, (der) im Heiligen Geist 
geliebte priesterliehe Mitbruder unserer Bescheidenheit, der zwar in 
den entscheidenden Fragen seinerseits viel Nützliches bietet, dem es 
aber dennoch an dem ihm gebührenden selbständigen Lebensunter
halt ermangelt. Indes hat auch, wie es sieh geziemte, unsere 
Beseheidenheit ihm die vorausschauende Fürsorge erwiesen durch 
übereinstimmendes Urteil der um sie versammelten heiligsten 
Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, \'On Nikaia, 
von Monembasia, von Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, 
von Myra, von Christupolis, von Dyrrhaehion, von Mitylene, von 
Bizye, von Kios und von Medeia und hat ihm als Epidosis das 
heiligste Erzbistum Maroneia übertragen. Daher soll der nämliche 
heiligste Metropolit von Chalkedon und Hypertimos dieses und alles, 
was Jazu gehört, innehaben und soll Vollmacht haben, dort als 
Priester zu wirken, Diakone und Priester zu ernennen, ferner auch 
Äbte einzusetzen, kurz, er soll an allem jener (Metropolis) Anteil 
haben wie auch ein legitimer Oberhirt, allerdings ohne die Einset
zung im heiligen Synthronon. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode erkennen dem Anagnostes Michael 
Sguranos das Recht zu, ungehindert zum Diakon befördert zu werden. 

V 47, f. 2P-22r 
MM I 46-47 (Nr.26/1) 
PG 152, 1120-1121 
DAR. Reg. 2058 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fli]Vl !f!Eßpou:xpir.p tvotx-rtwvoc; to' (Z. 1) 
Feber (1316) 

(vgl. EOLX:XtWil-'f) cruvootxwc; [Z. 43-44]) 

a) schriftliche Erklärung der Kleriker der Kirche des hl. Georgios ( -rwv 

~loq.wuilspTwv? [vgl. oben, Nr. 25, Z. 3--4]), es bestünden keine Hindernisse, 
Michael Sguranos zum Anagnostes zu befördern (f.t:xp-rupoca: Z. 17 und 24) 
(vgl. auch i'm f.t~ E~X.E f.t:Xp-rup(:x~ zyyp<Xcpou~. x:x&w~ VEVOf.t«JT:X( [Z. 6-7] bzw. 
~'1)-r·f,cr:x~ ... , wc, &v ... ilwcroucro f.t:Xp-rupo:xc, ud:p :xu-rou (Z. 7-9]) 

b) angeblicher Verlöbnisvertrag zwischen (dem Vater des ?) Michael Sguranos 
und dem N. Galenos ( on crT:xup(xou~ ilEcrf.tou~ o -rmou-ro~ :2:youp:xvoc, if&e-ro btl •0 
A:XßE~V dquv:xi:x:x T~V &uy:xTzp:x TOU ... r:xAYJVOU: Z. 11-13) (vgl. auch Z.16 [f.t~ 
f.tEoVTOL ... cr-r:xup(XOU~ rcpoß'ljvoto ilecrf.tOU~)). 
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Daher sollen die Kleriker der genannten heiligsten Kirche von 
Maroneia und die zu ihrem Sprengel und zu ihrer geistlichen 
Oberherrschaft Zählenden, (nämlich) Geistliche, Mönche und das 
übrige christliche Volk, ihn aufnehmen und mit aller ehrfürchtigen 
Hcheu behandeln, ihm geziemend Unterordnung und Folgsamkeit 
erweisen als ihrem Oberhirten, geistlichem Vater und Lehrer, soweit 
sie von ihm in Fragen ihres Seelenheils angeleitet und beauftragt 
werden sollten. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Synodal
urkunde unserer Bescheidenheit (eben)diesem genannten heiligsten 
Metropoliten von Chalkedon und Hypertimos, (dem) im Heiligen 
Geist geliebten priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit 
zur Sicherung ausgehändigt. ' 

W.F. 

30 

Anläßlich des Ansuchens des Anagnosten Michael Sguranos um 
Beförderung zum Diakon vor der Synode auftretende Gerüchte, dessen 
seinerzeitige Schwierigkeiten vor seiner Beförderung zum Anagnosten 
durch den Metropoliten von N ikomedeia betreffend ( 1-7). Damalige 
Weigerung der Kleriker der Georgios-Kirche bezüglich Abgabe einer 
positiven Zeugenaussage über die Lebensführung des Sguranos (7 bis 
1 0). Aussagen jener über dessen angeblichen Ehevertrag mit der Tochter 
eines gewissen Galenos ( 10-13). Damalige Vorladung des Galenos und 
seine entlastendeAussage vor demMetropolitenvon N ikomedeia, sowie 
Beförderung des Sguranos- allerdings nur zum Anagnosten wegen 
Unterschreitung der für einen Diakon nötigen Altersgrenze (13-20). 
Wiederholte Beschuldigung durch obgenannte Kleriker vor der Synode 
(21-26). Neue Anwürfe seitens des Diakons Theodoros Dragilanos 
über angebliche voreheliche geschlechtliche Beziehungen des Michael 
Sguranos (27-32). Genannte Entlastungszeuginnen M uzalonissa und 
Theodegina können nicht vor Gericht erscheinen (32-36). Einver
nahme dieser durch den Kirchenbeamten Kaballaropulos (36-38). Die 
Befragung von Bediensteten obiger Frauen durch den Bischof von 
Bizye, den Archon Paradeisos und den Kaballaropulos erweist die 
Jungfräulichkeit der Frau des Michael Sguranos bei Ehebeginn (38 bis 
43). Recht des Sguranos auf Beförderung zum Diakon (43-45). 
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Im Monat Februar der 14. Indiktion sollte der Anagnost 
Michael Sguranos aus der Gegend von Mamuderta in den Rang des 
Diakons eingesetzt werden. Es kam vor der Synode zur Sprache, daß 
er bereits vor drei Jahren an den heiligsten Metropoliten von 
Nikomedeia, (den) Hypertimos und Exarchen von ganz Bithynia, 
herangetreten war, um von ihm zum Anagnosten geweiht zu werden. 
Nun hatte er (aber) keine schriftlichen Zeugnisse, wie es der Brauch 
vorsieht, und sein Gesuch wurde nicht erfüllt. Er ersuchte also die 
Kleriker der heiligen Kirche des heiligen Großmärtyrers und Siegers 
Georgios, die seine Verhältnisse genau kannten; diese sollten 
Zeugnis für ihn ablegen. Zuerst allerdings taten sie das nicht, 
sondern sagten zum nämlichen heiligsten Metropoliten von Nikome
deia, sie wüßten vom Hörensagen, daß dieser Sguranos sich urkund
lich mit der Tochter des Galenos verlobt habe, um sie zur Frau zu 
nehmen. Als aber der besagte heiligste Metropolit von Nikomedeia 
diesen Galenos vorladen ließ und ihn mit einer Strafe bedrohte, wenn 
er die Wahrheit verheimliche, brachte er ihn zur Aussage, es sei wohl 
zur Sprache gekommen, allerdings sei keine Verlobungsurkunde 
errichtet worden, weil damals das Mädchen (erst) sechs, der Knabe 
10 Jahre alt gewesen sei. Nachdem damals die Kleriker ihr Zeugnis 
ausgestellt hatten, wurde er ( = Sguranos) auf kirchlichen Auftrag 
(zwar) Anagnost, nicht aber zum Diakon eingesetzt, weil er das nach 
den Gesetzen vorgeschriebene Alter von 25 Jahren (noch) nicht 
hatte. 

Als dieser (Sgumnos) nun um diese Beförderung ansuchte, da 
erhoben die nämlichen Kleriker die besagte Anschuldigung; und daß 
sich dies so verhält, bestätigte dieser bei der Synode anwesende 
heiligste Metropolit von Nikomedeia. Es wurden auch die Zeugnisse 
der nämlichen Kleriker vorgewiesen von dem, der sie empfangen und 
den Auftrag nach dem geltenden kirchlichen Brauch gegeben hatte. 

Hierauf erhob einer von den nämlichen Klerikern, der Diakon 
Theodoros Dragilanos, eine andere Beschuldigung: Er habe seinen 
Nachbarn, den erwähnten Sguranos, als er mit seiner Frau erst 
verlobt war, gefragt, wie er bezüglich der Schwiegereltern so ruhig 
sein könne? (Sguranos) aber habe zu ihm gesagt, darum mache er sich 
keine Sorgen, da er ja mit dieser seiner Frau schon verkehrt habe. 
Dieser Sguranos bestritt jedoch, solches gesagt zu haben, und führte 
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TOV TOtoÜTOV A.6yov Etm:(v, npoßa.AAOfJ.EVOU OE a[LGI. T~V Nlou~a.A.0mcrcra.v 

22r xa.l. T~V 0E08'f]yiva.v npoc; [L1XpTupiocv TOU 7ta.pil-evov EUpE&Yjvw T~V XOPYJV II EV 

:3ti Ti;) TOÜ ya[LOU xwp<;), end fJ.~ 3uva.Tw<; E!xov IXUTGI.~ TOUTOU x&.p~v npoc; 

~V cruvooov tX7tOCVT~cra.~. O~E[L'l)VUil-'l)criXV [.LETa TOÜ EVT~[.LOTaTOU EXXAYjcr~occrT~

xou TOÜ Ka.ßa.A.A.ocpo7tOUAOU xoc!. O~EßEßoc~wcrOCVTO, OT( ou nocp~crocv TEAOU[LEVOU 

Tou y&tJ.ou, &t.A.&. T(VE<; yuva.l:xE<; a.uTwv • wv o~ xa.!. fLETa.xA.YJil-E(crwv snETp&.-

7t'IJ 0 lEpWTGI.TOc; &px(E7ticrxo7to<; B(C:U"fJ<; spwT~()Gi.( TGI.UTIXc; [.LET &crcpa.A.da.c; T~<; 

40 npocrYJXOUcr'fJ<;' &fJ.a. To(c; EVT([.LOT(XTO(<; sxxA.Yjcr(a.crT(Xo(c;, Ti;) TE &pxovT( 

Twv [.LOVa.crT'f]piwv T{Jl 11a.pa.odcr<p xoc!. Ti;) Ka.ßa.P-Aocponou/.<p, xa.!. O(Gi.ßEßa.(wcra.

[.LEV~v TOUTWV na.p&ev<p fL~Y~VIX~ TOV 3YjAWil-EVTGI. L:youpocvov Tri x6pn, wc; 
xocf. 7tocpoucra.<; TGI.UTOC<; i8Ei:v T~V T~<; 7t1Xp&Eviocc; 7tGi.pacrTGI.crW, s8(XGi.(w&·f) 

cruvoo(xwc; o dp'fJtJ.Evoc; L:youpa.voc; 7tpoß~ßoccr&~va.( &xwA.uTw<; dc; Tov T~<; 

4ti 0(Gi.Xov(a.c; ßoc&[.LOV t. 

31 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode erkennen dem Anagnostes Tbeo
doros Karhaienos das Recht zu, ungehindert zum Diakon befördert zu 
werden. 

V 47, f 22r 
MM I 47-48 (Nr. 26/2) 
PG 152, 1121-1122 
DAR. Reg. 2059 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

Ti;) Gi.UT<;} [.L'l)Vi (Z. 1) 
Feber (vgl. Nr. 30) (1316) 

(vgl. s3(XGi.(W&YJ ... cruvo8(xwc; [Z. 24]) 

a) ypaf1.f1." des Patriarchen (Nephon I.) von Konstantinopel von etwa Anfang 
1313: Nichtigkeitserklärung der Anschuldigungen der Na. N. gegen Theo
doros Karhaienos (DAR. Reg. 2015) (ypaf1.f1.1X TOU Ti;) 'rOTE: XG<(pi;) [vgl. z. 4: rrpo 
't'p((;)V ~ll't) zp6vwv] 7t1X't'p(1XPXEUOVTO<;: Z. 8-9). 
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zugleich die Muzalonissa und die Theodegina zum Zeugnis dafür an, 
daß das Mädchen zum Zeitpunkt der Hochzeit ,Jungfrau gewesen sei. 
Weil die nämlichen (Frauen) diesbezüglich nicht vor der Synode 
auftreten konnten, wurden sie durch den hochwürdigsten Kirchen
beamten Kaballaropulos verständigt und versicherten, bei der 
Hochzeit nicht zugegen gewesen zu sein, (wohl) aber einige ihrer 
Mägde. Diese wurden nun vorgeladen und der heiligste Erzbischof 
von Bizye betraut, diese mit gebührender Sicherung gemeinsam mit 
den hochwürdigsten Kirchenbeamten, dem Archon {der Klöster} 
Paradeisosund dem Kaballaropulos, zu befragen. Als diese (Mägde) 
versicherten, der genannte Sguranos habe mit dem (noch) jungfräuli
chen Mädchen geschlechtlich verkehrt- sie hätten sogar persönlich 
den Beweis der Jungfräulichkeit gesehen-, wurde dem besagten 
Sguranos von der Synode das Recht zuerkannt, ungehindert in den 
Rang des Diakons eingesetzt zu werden. 

W.F. 

31 

Ansuchen des A nagnosten Theodoros K arbalenos um Beförderung zum 
Diakon und dabei zutage tretende Gerüchte über sexuelle Verfehlungen 
des Kandidaten (1-3). Dessen Bericht über eine gleichlautende 
Beschuldigung vor 3 Jahren und deren Widerlegung durch die Zeugen 
J ohannes K utupharis und K onstapes sowie Vorweis einer diesbezüg
lichen Urkunde des damaligen Patriarchen (3-9). Neuerliehe Unter
suchung des Falles unter zusätzlicher Befragung der Tante des 
Beschuldigten, Theodoropulina, seitens des Metropoliten von Prusa 
und des ArchonParadeisos und neuerlicherNachweis der Haltlosigkeit 
der Beschuldigungen (10-23). Recht des Theodoros Karbalenos auf 
Beförderung zum Diakon (24-25). 
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t T 0 w'JT({J fLYJVl sOEYJcrE xal -r{{J Kapßa"A·~v0 0Eoowp<p s~ &vayvwcr-rou 
- , ' - ~ ' P. (\ ' ' (\' '' rrpoßLßacr&YjViXl Elc; 't"OV 't""ljc; oliXXOVliXc; f'iXV'fJ.OV, XIX.l XlV"IjvEV't"Oc; /\Oyou 

drrElV -rtva yuvai:xa fJ.li~ViX.l -rou-rov au-ryj 7tiXpEtH"I] cruvoOLxwc; o au-roc; 
r \ \ ) I ~ \ "" !1 ~ I ' I \ ""' 

KapßiXA"I]VOc; xat avEq>EpEv, wc; rrpo -rpLwv "ljo"l] x_povwv 7J't""l]criX-ro -rov -rowu-rov 

5 rrpoßlßiX.crfLOV XiXl 't"O't"E EArXA"Y]crE T~V TOliXU't""f)V XiX't""IJYOPiav xa-r' au-roü ~ 

10 

1 I 'y I \:'>\ I ' i I (\_ t \ I "' 't"OliXU't""l] yuv"lj. E<;,E-riX.crEwc; oE YEVOfLEY~c; iX1t"'I)AEYX'-'·~ u1to fJ.iX.p-rupwv, -rou -rz:: 

'Iw&vvou -roü Kou-roucpapt xal -rau Kwvcr-ra7t'lj, fJ.rXT"fJV -rou-rou xa-r-Y]yop~crat, 

XiX.l dc; rrap&cr-racrtv 't"WV dpYjfJ.EVWV EVE!f>rXVt(JE YPrXfLfJ.iX -roü -r<{) 1"0'\"E XiXlp{{J 

rra-rpLapxEuov-roc;. 

' ' ' r;:..l ';' I ' ... I ' p I o._ ' ( ln_ i. I TIA"I]V EITEL oz::ov "I]V E7tt7tA<::ov axpti-'wcracr,rat TY]V U7tOV'EcrLV, fLE't"EXA"I]-
' \ 1 \.' \ t ' \ I \ 1: ' \ I \ &YjcriX.v Elc; 't""I]V cruvooov xaL ot au-rot fL<Xp-rupEc; xat "I] au-r"l] yuv·fj, xat 

O"UVWfJ.OAOY"IJO"iXV -r<X iXU't"rX. Ei-ra E7tE-rpcX7t"l] spw-r~crat 't"~V iXU't"~V yuval:xa 0 
' ' ' TI I \ ( I (\ ~' \ ' & ""' tEpw-ra-roc; fL"f]'t"porroAtT"f)c; pouO""Ijc; xat urre:p-rtfJ.Oc; · "I] o"Y) xat s:pWTY] Etcra 

rrap' au-rou xal sm-rtfJ.i<p \.moß"Ar,&e:l:cra &vwfJ.oAOy"Y)crE ~Euowc; xa-re:me:l:v 

15 -rau -rowu-rou Kapßa"A"I]vou, xtv"Y)&~vat o~ rrpoc; -rou-ro -ro fJ.EV spw-rt -rau 

"AaßEI:v au-rov dc; ihopa, -ro oe xd \.moßo"A~ -r~c; &dac; au-rou -r'ljc; 

0 \.' J t\ i;'\\ \ '\ t '\ t I ).I e:oowporrouAtv-Y]c;. "I]V O"IJ xat iXU't""f)V o au-roc; tz::pw-ra-roc; fL"f)'t"po7to,,t-r"f)c; 

llpoucr"ljc; xa( U7tEp1"tfJ.Oc; E7tE't"prX7t1) spw-r~CJC(t cruv -r{{J &px.ov-rt 't"WV fLOViXO"'t""f)

piwv -r({J llapaodcr<p fLE't"a &acpaA.dac; -r'ljc; rrpOO""IJXOUO""Y)c; xa( spw_:"IJ&dcr"f)c; 
1 t ' ' "" \ \.' (.). (.).. I rl I ~ i. \ ' \ 

20 TiXUTYJ<; U7t C(IJ't"OU XiXt oliXi-'Ei"'iX.tWO"iX.fJ.EV"Ijc;, O't"l O"XiXVOiX./\OV fLEV ElX.E fLE't"iX 

-r~c; O"I]Aw&dO""Ijc; yuvaLxoc; 7tEpi Ttvoc; ßlWTlx'ljc; urro&scrEwc;, oux. U7tEßiXAE 
, , t , ...... t 1 1 ...... "" ' 1 "" rl ''-'' OE EXElV"I]V XiX't"iX 't""Y)c; U7tOf."Y)IjiEWc; XiXT~yop-~tJC(l 't"OU iXVE\jitoU, O't"t fL"Y)OE 

cruvoLOE -rL xa-r& -r~c; urro"A~~Ewc; au-rou. 

"O&Ev xa( sOLX<XLw&"Y] xa( o;';-roc; cruvoÖLxwc; 7tpoßLßacr&'ljvaL &xw"Au-rwc; 

25 dc; -rov -;·~c; otaxov[ac; ßa&fLOV t. 

1 textus huius documenti sirre ullo spatio in V finem documenti praecedentis 
sequ., crucis signo in marg. posito II 7 xocTI)yop'ijcroct ex corr. V 
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Im selben Monat sollte Theodoros Karhaienos vom Anagnosten 
in den Rang des Diakons eingesetzt werden. Als (aber) zur Sprache 
kam, eine Frau habe gesagt, er habe mit ihr Verkehr gehabt, trat der 
nämliche Karhaienos vor die Synode und brachte vor, er habe bereits 
vor drei Jahren um diese Beförderung angesucht, und auch damals 
habe die Frau diese Beschuldigung gegen ihn ausgesprochen. Bei 
einer Untersuchung aber sei sie von Zeugen, dem Johannes Kutu
pharis und dem Konstapes, überführt worden, ihn grundlos beschul
digt zu haben. Zum Beweis für das Gesagte wies er eine Urkunde des 
damaligen Patriarchen vor. 

Da es indes nötig war, den Fall genauer zu untersuchen, wurden 
die nämlichen Zeugen und die nämliche Frau vor die Synode geladen 
und sagten gemeinsam dasselbe aus. Hierauf wurde der heiligste 
Metropolit von Prusa und Hypertimos betraut, die nämliche Frau zu 
befragen. Diese, von ihm befragt, gestand unter Strafandrohung, den 
Karhaienos verleumdet zu haben; sie sei dazu bewogen worden 
einerseits aus Liebe, um ihn zum Mann zu bekommen, anderseits auf 
Einflüsterung seiner Tante Theodoropulina hin. Auch mit deren 
Befragung unter gebührender Sicherung wurde der nämliche heilig
ste Metropolit von Prusa und Hypertimos zusammen mit dem 
Archon Paradeisos betraut. Als diese von ihm befragt wurde, 
versicherte sie, mit der erwähnten Frau einen Streit um eine 
Vermögensangelegenheit gehabt zu haben; sie habe ihr aber nicht 
eingeflüstert, den Neffen entgegen seinem Leumund zu beschuldi
gen, weil sie sich nicht des Geringsten gegen dessen Leumund 
bewußt sei. 

Daher wurde auch diesem von der Synode das Recht zuerkannt, 
ungehindert in den Rang des Diakons eingesetzt zu werden. 

W.F. 
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32 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Metropoliten 
Gregorios von Dyrrhachion die Verwaltung der Metropolis Selybria. 

V 4 7, f. 22'~23r 
MM I 48-49 (Nr. 27) 
PG 152, 1122~1123 
DAR. Reg. 2061 
MAZAL 327 

fLY)Vt ar;plAAitp tvolx-:-liDvoc; lo' (Z. 50) 
April (1316) 

cruvoihxov yp&.[.LfLiX (Z. 46) 

t Kat -rou-ro OE &pa -rou Olxafou TE xat xa&~xov-roc; s'Cm:p &.AP.6 Tl 

7tE<jliJXEV E[VIXl -rovc; TIVEU[.LIXTCX~V syXE;(ElpW[.LEVOIJc; smcr-racrfav tXVEVOE0.Jc; 
1 \ e "' rl \ 1 rl '""' I rl' rl 

E;(ElV XIXl lxavwc;, ocra YE 7tpoc; X.PEliXV Y)XEl -rou crW[LIXToc;, lV ou-rwc; 
' / \ \ \ ''~ (\ , Ii. )/ ( \ I \ I Q IXU't'Ol TE [LY) 7tEpl 't'IX Ec,W1TEV IX<J;(OAWc; E;(OVTEc; EVl 't'OUT(}l XIXl [.LOV(}l <J;( -
'( \ I • ~"' rl \ ' I ' "' I~ 5 AIXc,ov-re:c; cruv TIIXcrYJ ElEV crr;ouon, or;wc; TYJV EfL7tEmcr-rEu[.LEVYJV WJTOlc; cppov-rwa 

22v XIXt Sm[.LEAEliXV -riDv ~ux.wv XIXAiDc; xai, wc; r;pocr~xov scrcf, II [oldtuvwmv, 
1 \.'\ \ e 1 t ] \ ~ •! ') ""' (\ ') I 

7tpOcrETl OE XIXl E:TEpmc; W(JTOEl xoc; OUVIXlVTO E7t1XpXElV, ouc; IX7tOpwc; 
' [ \ I t I '' ' I ' \.'' Ö ] ') i. '\ \ "' 7tEpl TOV ~WV 0 ;(pOvoc; E;(ElV Y)VIX'YXIX<JEV. El 0 OUV, IXAAIX TOU rE 7tpO-

' \ Ct' ( \ [ \ ') I ...., ') ] ' ' TEpou XIXl XIX1T IXUTOIJc; [.LY) IXTIOTU'Y;(IXVElV TWV IXVIX'YXIXWT IXTWV 1tiXVTWc; 

10 scr-r[v. ouxouv xaf nvac; -r0.Jv 7tEpt [ ~[Liic; [spwca-rwv apzle:pEWV) svoEiDc; 
..... \ \ )! )/ \ I a._' t ""' I [a._' t I ' ] -

TWV 7tpoc; TO IXUTIXpXEc; E:;(OVTIXc; XIXl [LY)v IXUTOLc; [.LY) v ETEpOlc; E:7t1Xp XElV 

ouviXf.LEvouc;, &-rE ~c; sx ,(;)v xa-r' au-rovc; &ylN-r&.-rwv exxAYJcrliDv r;pocr_6oou 

cp&&.crav-rac; scr-rEp~cr&al, -r-Yjc; TOU XiXlpOU oucrzspdac;, wc; oux sx.p-Yjv, tXTIO-
' 1 't: "" t I t ...., (.( /). !(\_ \ 

AWJcrav-rac; 7tpO[.LYj&EliXc; ac"wuv ·r, [.LE-rpw't'Y)c; Yj[LNV r>OIJAETIXl. 7t01TEV yap 

15 &.no&Ev x.pswv E;:; Tiacrx.e:lv -rovc; -r~v aoEP.qnx~v TIAYJPouv-rac; of.L·0yuplv xat 

~OY)&dac; lxav-Yjc; [LE:Tli.AIXYX aVEl V ~ 1t1Xp' ·lwwv TWV 't'rX I xmvrX crvv IXUTO~c; 
\ \ 1 \ \ ' \ ' \ "' ' I 

XIXl 7tVE'J{J.IXTlXIX 7tp'l.TTOVT(J)V XIXl cruvspyouc; iXUTOUc; <:m TOlc; IXVIX'YXIXW':''l.TOlc; 

<pEpE:lV AIX;(OVTWV 'TI Sx 0sou x.&.pm, oüc; OUOE iXI[.LIX ou-re: [.L'l;V cr&.pi;, tXAArX 

-ro TIVE:U[.LIX -ro &ywv -:-EAEWcr'l.v O[.LOU XIXt zp~crrx.v dc; -r~v TIVEIJ[.LIX't'lK~V 
20 cruv-Yj~EV tXOEA<jlOTY)TIX; 

18--20 cf. Joh. 1, 13 et 1 Joh. 2, 20 

6-7 ib&uvwow -- wcr-rosL]xo~ ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl., 
qui -ro om. II 8 -rov -- o0v ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl., qui 
post ~v&:yxMsv lacunam indicaverunt; d :r oi:;v dubitanter suppl. II 9 ~-1; usque 
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Die materielle Sicherheit der Oberhirten ist durch ihre Aufgaben 
begründet ( 1 ~ 1 0). Absicht des Patriarchen, seinen mittellosen Brüdern 
Hilfe zu leisten (10~20). Zuteilung der vakanten Metropolis von 
Selymbria an den notleidenden Metropoliten von Dyrrhachion durch 
den Patriarchen und die Synode als Epidosis und Aufzählung seiner 
dortigen Rechte (21 ~38). Anweisung an die Christen der Metropolis 
von Selymbria, den neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen 
'Und ihm in geistlichen Fragen zu gehorchen (39~45). A usstellungsver
merk und Datierung (46~50). 

Wenn überhaupt etwas, so ist dies recht und zukommend, daß 
die geistlichen Oberen frei von Mangel und genügend versorgt sind, 
soweit es die leiblichen Bedürfnisse betrifft, damit sie derart nicht um 
die weltlichen Dinge betriebsam zu sein brauchen und sich dem einen 
(Ziel) allein mit ganzem Eifer widmen, nämlich die ihnen anvertraute 
ernste Sorge um die Seelen gut und geziemend auszuüben. Ferner 
sollen sie aber auch die Möglichkeit haben, anderen (Leuten) 
gebührend zu helfen, die die Zeit zwang, notleidend zu leben. Wenn 
nicht, ist es jedoch vordringlich, daß sie selbst keinesfalls das 
Allernotwendigste entbehren müssen. Also will unsere Bescheiden
heit einige der um uns versammelten heiligsten Oberhirten der 
vorausschauenden Fürsorge würdigen; haben sie doch Mangel am 
selbständigen Lebensunterhalt, können weder sich selbst noch 
anderen helfen und haben mehr als genug die Schwierigkeit der 
gegenwärtigen Zeit "genossen", da sie ja der Einkünfte aus ihren 
heiligsten Kirchen beraubt worden waren. Woher denn sonst sollten 
die Mitglieder der brüderlichen Versammlung vVohltaten empfangen 
und genügend Hilfe erlangen als von uns, die wir mit ihnen die 
gemeinsamen geistlichen Handlungen durchführen und sie durch die 
Gnade Gottes als Mitarbeiter in den notwendigsten (Aufgaben) 
bekommen haben, (sie), die weder Blut noch Fleisch, sondern der 
Heilige Geist, Salbung und Vollendung zugleich, zur Brüderlichkeit 
im Geist verbunden hat? 

ad &v:xyxaw-r]hwv ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl. 
que ad &pztspzwv ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl. 
que ad b:xp ]xs'i:v ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl. 
ex 7tp:x-r corr. V II 19 zpicr:x'' V 

II 10 'l:fLiX~ us-
11 11 f.'~[&' us-

11 17 7tVE:UfLC<TLXa 
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'T'oU7ov ö+; 7Üv -:-p67tov X!X~ 70 tspw-r&T(p !.lYJ7poTCoAh·YJ ~uppcxx_iou, 

U7tSp'Tl[Lcp, &ycot'I)'T{i) X.t:t.'Ta Kupwv &osAcp(u 'T'ljc; ~[LWV fLE'TptoT'I)'TOt; x.d cruA

AEt'TOUpy(j), &nopou[Lev<y ne:p~ -r& &vo:yx.IX!.'o: 'T-Ijv &ytw'TaT"~v fL'I)'TponoAtv 

L'I)Außp[IXc; X'YJpe:uoucriXv ~OYj x.IXl oso[LeVYjV 'TOV E:mcr-riX'T~crov-roc; &novEfLOfLEV 

25 x.IX-ra "A6yov E:mo6crswc; x.otv?J \H'fl0 'Twv kpw'Ta'Twv &pxtspewv, 'TOU 'Hp1X

x.'Ad1Xc;, 'Tou L:&poswv, -rou 0hx.o[LYjOdiXc;, 'TOV N tx.IX[w;, 'TOU X1XAX.Yjo6voc;, 

'TOU MovsfLß1XdiXc;, -rou TI OVTO'I)p1Xx.Ad1Xc;, 'TOU TI poucrYjc;, -rou Tie:pya[LOU, 'TOU 
Mupwv, 'Tou Xpt(;nouTio'Aswc;, 'Tou :\1t-ruf.-ljvYjc;, -rou '\[Lacr'Tptooc;, 'Tou Bt~uYjc;, 

'TOU riXpEAAY)t;, 'TOU Nuwp1Xlou x.IXl 'TOU :vlYjOdiXc;, wc; &v IXtnoc; [LEV E:m-

30 xoupi1Xv he:!.'&e:v z~st, wv ecr'Ttv hnos~c;, o oe x.IX'T, he:tv"IJv AIXoc; -r'ljc; 

7t1Xpa 'TOUOE OtOIXGXIXAiiXc; ETIIX7t0Art.UWV Em'Tuyx&vn X.IXl 'T'ljc; Xrt.TtX ~ux~v wcpe:

AdiXc; X.IXl npoc; 'TtX x.pdHw OG'I)[LEpiXt npox.OTI'"(J 7?] TOU 0sou x&pm. x.IX&e~e:t 

'Toivuv 0 rt.U'Toc; [spW'TIX'TOc; fJ.'I)'TponoAlc~c; uupp1Xxlou XIXl U7tEp'Tt[LOc; 'T~V 

'TOtiXU'TYjV &ytWTcZ'TYjV ExXAYjcr[IX'I L'I)Außp[IXc; XIXl 'TtX un' IXU'T~V 7tcZVTIX XIXl 

35 ETIIXOdiXc; E~Et lspoupye:!.'v EV IXUTTI x.d OtiXXOVOUt; 7tpoßtß&~e:tv xiXl 7tpEcr

ßu'TEpouc;, ht os XIX~ ~youfJ.Evouc; E:yx.IXlhcr'Tiiv Ml &n'Awc; -rwv Ex.dvYjc; n&v'Twv 

fLSltE~st, ÖcriX ye: xrt.l yv·~crwc; &pxtspsuc;, &ve:u fJ.EV'Tot 'T'ljc; -rou lspou cruv
&p6vou E:yx.IX&topucre:wc;. 

"OC\ ' I rt \ "" ~ I e I ' t" 'IJ"EV ocpe:tAoucrtv ot n XAYjptxot 'T'I)t; o'I)A(u&stcrYjc; IX'(tW'TIXTY)t; e:x.x.AYjcrtiXc; 

[ 
'] ( ( \ \ ' I I "" \ \ ' I 40 X.rt.t Ot U1t"O T~V e:voptiXV 'TIXU'TYjC: 'TEAOUV'TSC: X.IXt 7tVEU[LIX'TtKYJV smx.piX'TEtiXV, 

23r lspW[LEVOt, [Lov&~ov-re:c; XIX~ TO Aomov xptcr'TWVUfLOV TIA~pW[LIX, II" OE~IXcr&IXt 
'TOU'Tov xiXl ota TicZcrYjc; &ye:w rt.[ioouc; XIX~ -rt[L -Yjc; xiXl "~v 7tpocr~xoucr1Xv 
< ] \ I \ ' I(\ ' I e ' [ ,..., ' ...., \ UTIO 'TIX'(Y)V 'TOIJ'T(;) XIXt EU1t"Et'IJ"EtiXV IXTIOVEfJ.EtV wc; 1XpX tEpEt rt.U'TWV X.IXt 

TIIX-rpl XIXl OtOIXcrX.cZA(j) TIVEU[Lrt.'T] tx{j)' E:cp' oic; <&v) un' IXU'TOU vou&s7o!.'V'TO npoc; 

45 crw-rYJpiiXv crund[ voucrt 'TWv ~uxwv o:u-rwv. 
'E ' '] \ \ \ \ ~ ' I """ ( "' '[ m -rou "0 '(IXP x.IXt 'TO mxpov cruvootxov yp1XfL[Lrt. 'TYjc; YjfJ.WV [LETpto 'TYj'TOc; 

'TOU'T(;) a-~ -r<{) OtiXA'Y)]cp&ev'Tt [spW'TcZ'T<;J [L'Y)'TponoAiT() uuppaxtou, U7tEp'T[fL<y, 

tX'(IX7tYJ'T0 XIX'TtX Kupwv &oe::Acp<{) -r'ljc; ~[LWV [LE'TptO'TY)TOc; XIXl GUAAEt'TOUpy(j), sie; 
&crcp&Ae:tiXv E:moeoo'Trt.t t. 

50 Eixs 'To • ,ur;vi anct?.?.icp !vbtwrtwvoc; t.o' f. I 

33 lEpw-r()(·ro~ in V man.pr. supra lin. add. 40 x()(l atramenti macula 
corruptum in V legi non potest; recte suppl. MM 42---47 voces uncinis 
angularibus inclusae ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl. (formula; cf. 
e. g. linn. 32---42 documenti 29 huius editionis) II 44 &v suppl. (cf. e. g. linn. 
40--41 documenti 15 vellin. 37 documenti 29) 

----------------
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So teilen wir auch dem heiligsten Metropoliten von Dyrrha
ehion, (dem) Hypertimos, (dem) im Herrn geliebten priesterlichen 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, dem die notwendigen Mittel 
fehlen, die heiligste, bereits verwaiste und des Vorstehers erman
gelnde Metropolis von Selymbria als Epidosis zu, in Übereinstim
mung mit den heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikomedeia, von Nikaia, von Chalkedon, von Monembasia, von 
Pontoherakleia, von Prusa, von Pergamon, von Myra, von Christu
polis, von Mitylene, von Amastris, von Bizye, von Garella, von 
Nymphaion und von Medeia. Von dort ( = der Metropolis) soll er 
selbst Unterstützung haben in dem, woran es ihm mangelt, das Volk 
jener (Metropolis) aber soll seiner Belehrung und des seelischen 
Nutzens gewinnbringend teilhaftig werden und täglich durch die 
Gnade Gottes zum Höherstehenden vorwärtsschreiten. Es soll also 
der nämliche heiligste Metropolit von Dyrrhachion und Hypertimos 
diese heiligste Kirche von Selymbria und alles, was dazu gehört, 
innehaben und soll Vollmacht haben, dort als Priester zu wirken, 
Diakone und Priester zu ernennen, ferner auch Äbte einzusetzen, 
kurz, er soll an allem in jener (Metropolis) Anteil haben wie auch ein 
legitimer Oberhirt, allerdings ohne die Einsetzung im heiligen 
Synthronon. 

Daher sollen die Kleriker der erwähnten heiligsten Kirche und 
die zu ihrem Sprengel und ihrer geistlichen Oberherrschaft Zählen
den, (nämlich) Geistliche, Mönche und das übrige christliche Volk, 
ihn aufnehmen und mit aller ehrfürchtigen Scheu behandeln, ihm 
geziemend Unterordnung und Folgsamkeit erweisen als ihrem 
Oberhirten, geistlichen Vater und Lehrer, soweit sie von ihm in 
Fragen ihres Seelenheils angeleitet werden sollten. 

Zu diesem Zweck ist nämlich auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit diesem genannten heiligsten Metro
politen von Dyrrhachion, (dem) Hypertimos, (dem) im Herrn gelieb
ten priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, zur Sicherung 
ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
April der 14. Indiktion. 

W.F. 
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33 

Ioannes XIII. Glykys fordert den Metropoliten loannes von Melenikon 
auf, nach Konstantinopel zu kommen, um sich vor der Synode gegen 
Anschuldigungen von seiten einiger Kleriker seiner Metropolis zu 
verteidigen. 

V 47, f. 23r 
MM I 50 (Nr. 28) 
PG 152, 1123 
DAR. Reg. 2062 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[LYJV~ &npLAA~<Jl 1vöncn&JVoc; ,;;;' (Z. 15) 
April (1316) 

(vgl. na.pa.ÖY)AO~ [Z. 9]) 

a) Anklageschrift von vier Klerikern der Metropolis Melenikon gegen ihren 
Metropoliten ('-~r'>sA/,ou ypXfLiJ.C< ... rpspwro<; cd·na[Le<-re<: Z. 6-7). 

t 'Iepw-ra.n [J.YJ-rporco"A~-ra. MsAsvixou xa.~ \msp-rt[LE, &v &yi<)l nvsu

[J.a.-rt &ya.rc·~-rE: &ösA<pE -r~c; ~fJ.(;)v [J.E-rpto-rYJ-roc; xa.l cruA"Ast-roupys · x_&ptc; 

äYJ xa.l dp~VYJ na.p~ 0soü -r"?J crfl isp6TY)n · 

K \ \ ....., \ \ ' '\ I t l.i.l t AYJptxot -rtvsc; -rY)c; xa.-ra. crs EXXAY)CJta.c;, o cra.xS/\1\a.ptac;, o crxsuo-
' y \ ( I 't.: \ ß I I '\i '1"'1 ), I 5 <pUAa.1;, xa.t 0 x_a.p-ro<pUACXC, fJ.S't"CX rcpe:cr, U't"Spou 't"tVOC, J AEC,tOU, XiXAOUfJ.E:VOU 

-roü 'Ya."Asa., &vs<p&vtcra.v "AtßÜ"Aou yp&fLfJ.CX cr'Jvootx(;)c; -rfl ~fJ.WV [J.s-rpt6-rYJ-rt, 

<pspov-roc; a.kt&[J.a.-ra xa.&a.n-ro[J.sva. ~c; kp6-rY)-r6c; crou xa.l Öta.-roÜ-ro 

ÖsO[J.SVa. e~n&cruuc;. 
Ka.t rca.pa.ÖYJAO~ "'Yi tsp6-rY)-ri crou -ij [J.E-rpto7YJc; -iJfJ.wv xa.-ra."Aa.ßs"iv 

' ,..., ) \ ...., ' I o_ \ "-' I ) I ~ \ "' 

10 sv-ra.u&a. sm '<Jl a.no"Aoyr,cra.cr>:ra.t rcspt -rwv -rotou-rwv a.t-rta.[J.a.-rwv ota. -rptwv 
' 1 "'"' \ ""' ß ~I ' i I t t I 'l.i.) t a.na.p-rt [J.·r;vwv. [J.YJ youv pa.oUVYJ smn"sov "I] te:po-rY)c; crou, iXAA wc; 
' I '' \ ' I "' '~ I i. ß I \.' \ "' a.va.yxa.ta.c; OUGYJC, XCXt a.rca.pa.t7YjTOU n;c; E-,ETCXCJEWC, XiX't"(XAiX E't"W ota. TOU 

I ....., tl \.'I i. I \ ....., I ) I 

TOCJOU't"OU XiXtpou, tVCX oWCJSt 1\0'(0'1 itE:pt TülV TOtOIJ't"(u'l CXtTtCX[J.CXTWV. 

'H x_tXptc; -roÜ 0e:oÜ e:'i"f] [LST2l -r~c; cr~c; ie:pOTYjTOC, t. 
15 E!x.e: -r6 · WJVL IL""T(!LJ).icp lvbtxuiiJvo:; tb' f. 
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lnscriptio (1-2). Salutatio (2-3). Notwendigkeit einer Untersuchung 
von Anschuldigungen gegen den Metropoliten von M elenikon seitens 
einiger Kleriker seiner Kirche und des Priesters Alexios Hyaleas (4 bis 
8). A ujjorderung an den obigen Metropoliten, sich fristgerecht vor der 
Synode einzufinden (9--13). Schlußgruß (14). Datierung (15). 

Heiligster Metropolit von Melenikon und Hypertimos, im 
Heiligen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Beschei
denheit! Gnade und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Einige Kleriker Deiner Kirche, der Sakellarios, der Skeuophy
lax und der Chartophylax mit einem Priester namens Alexios 
Hyaleas, wiesen unserer Bescheidenheit in der Synode eine Anklage
schrift vor, welche Anschuldigungen enthält, die Deine Heiligkeit 
betreffen und deshalb einer Untersuchung bedürfen. 

Unsere Bescheidenheit tut Deiner Heiligkeit kund, sie möge 
sich hier einfinden, um sich wegen dieser Anschuldigungen binnen 
dreierMonatevon jetzt an (gerechnet) zu verteidigen. Nicht möge 
Deine Heiligkeit länger säumig sein, sondern sie finde sich, in 
Anbetracht der Notwendigkeit und Unabdingbarkeit der Untersu
chung, innerhalb dieser Frist ein, damit sie über solche Anschuldi
gungen Rechenschaft ablege. 

Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit! 
(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 

April der 14. Indiktion. 
P.P. 
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loannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Erzbischof von 
Nymphaion die Verwaltung des Erzbistums Derkos. 

V 47, f. 23r v 

MM I 50-51 (Nr. 29) 
PG 152, 1123---1125 
DAR. Reg. 2063 
MAZAL 328 

t Kd &t..t..ov:, ' [J.EV 

(1-"f]Vl &n:p~"-Aicp iv3~x·nwvo~ (3
1 (Z. 49) 

April (1316) 
cruvo3txov ypa(l-(1-IX (Z. 46) 

XIXT~ (1-~Xpov n:pOG"f]XOVTWV, oux &v o0To~ ys a~IX'{EVO~VTO, WGTE 3~ (1.~ 
dc; Ti:OAA~V T~VIX T~V ~(1-0T"f)TIX E:yx"AY)&~viXt, n:IXp' ~(1-lV 3E: XIXAWc; &v zxo~ 

Tov E:mxvnpY)[J.Evov IXUTov ~[J.I:v Tou EuiXyysf..iou ~uyov xiXl TC}> &p6Tpcp -;-ou 

5 &dou t..6you -;-&~ TWV mcrTwv ysr;novoÜVTIX x1Xp3t1Xc; xiXl TYJ &d0 &t..wvl 

TIXTi:OAAtX E:v~3pwcriXVTIX xiXl txiXvwc; IXU7TI npocrTIXAIXmwp~criXVTIX olhw a~ 
"' (\ \ "' ' ~ I "' ' I ty (\ ,, ~' ~ 

7tEcp~[J.WChTIX~ XIXt Tl] EVOWf TWV IXVIX'{XIX~WV XIXTIX7t~E',EO"v1X~; lXV 0 OUTOC, 

(Xl~ XIXl xp6vcp 7tOAA~) xcxl Y~P0 xcxl 7t0V(~ XIXl n:of..Aol:~ TOl~ xw3uvotc; 

E'{XIXpTEp~cr:J xcxl TIXÜ~}' ,'msp ~c; IXUT(}l noifLV"f]c; 0 Xp~cr-;-oc; XIXTE7tt0"TEUO"E, 

10 ~wv s~x6-rwv &v yEvo~To, zt !1.~ -;ro:v··d "t"p6ncp -rO Evöc:E~ CJ.ll--rc{) t}spo:TCs~ux~ 

crnou3&crotJ.S'J; noAAoÜ ys xa!. Ös~. &.AA' st !-!Sv &AAw~ TE ~v Sz -:r>~ 
E'JX.Epouc; 'f, :J.xlv3uvwc; ~' 0Ti:W0"7t0T

1 

rxv ~OUA"f)&E("f) nc;, T(}l T~c; &pzlsptü

O"UVY)C, n:ptX'{fLIXTt XP~crnw xrxv oÜTw [LtXAIX 3tx1Xtulc; [xcxvovc; EZXE'I an:IXt7ElV 
, ' r ' '""' "' '( 1 'I [ ' t "" ~~ ·:;- ' Touc; [L~cr&ouc; 0 7tpoc; TOUTO xwps~v ~~IXsOfLEvoc;, I XIX~ Y)[J.tV OE (X\) (1-"f] 

'(i I "' "I ' ' ' I ' I ] - I 15 E"·EAEtV OWOVIX~ WO"TOE~XOC, EV'l)V TO IXVE'{ XA"f]TOV. TOU n:piX'{fLIXTOC, 
'-'' rl ~ ..... '' t \ ;;:..' [ \ rl Jl ""' ~ \ o ouTw oucrxspouc; ovToc;, wc; (1-"f]oE -rtviXc; owuc; TE ov-;-IXc; Tou-;-o o"Y) 

I >I ~I ''" J. ] '""' ' !y> ( ,..., ~~ \ ~\ Cf!EpEtV, EO"Tt Ti:OU OlXIXWV IXAAO\C, TOUTO E7ttcpop-rt(,E~V, "Y)fLtV OS fLY)oE 

-rovc; [Ltcr&ovc; yoüv Twv n:6vwv [E:m(J.ETpEI:v IXUToi:c; E:&s/..s~v, onocrYJ 

3uv1XfLlc;; 3t~ 3~] TtxuTcx 3ucrxEpoüc; oÜTw "A1Xzov-roc; -roü &pz~Epcxnxwc;, 

4 cf. Mt. 11, 29 et 30 4~5 cf. e. g. los. Hymnogr., Canon in s. 
Domnicam, od. 5: YE-YJ7:ov'ljcrxcra x.a.l T(jJ clp6-rpcp -rWv e.Ux_Wv x-rA. (1V1Y1va.7a -roU ÜAou Evr.a.u-roü 
III. Romae 1896, 175, lin.3 ab imo) vel Io. Mon., Canon ins. Georgium, od. 1: 
YEYptov+,crx~ ,z;, cr-;aupiji -;},v apoupxv ·'ii~ 3cavo[w; x-;/,. (PG 96, 1393 c 11~12) II 5---7 
&elq: a/,wvL et 7tecpcfL&>cr&aL quodammodo memoriam Deut. 25, 4 afferunt II 9 cf. e. g. 
J oh. 21, 16 vel Act. 20, 28 vel 1 Petr. 5, 2 
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Verpflichtung zur Vorsorge gegenüber verdienten, aber mittellosen 
Oberhirten (1-22). Einsetzung des durch Intrigen vertriebenen Erz
büschojs von N ymphaion als Oberhirt im vakanten Erzbistum Derkos 
durch den Patriarchen und die Synode undAufzählungseiner dortigen 
Rechte (23-38). Anweisung an die Christen des Erzbistums von 
Derkos, den neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und ihm 
·in geistlichen Fragen zu gehorchen (39---45). Ausstellungsvermerk und 
Datierung (46---48). 

Sogar bei anderen (gilt der Grundsatz): Wenn sie nicht Vorsor
ge treffen- sollte ihnen auch nur wenig gehören-, so dürften sie 
wohl nicht durchhalten, ohne daß ihnen große Dummheit vorgewor
fen wird. Bei uns hingegen sollte es gut sein, daß der, welcher selbst 
das Joch des Evangeliums für uns auf seine Schultern genommen hat 
und mit dem Pflug des göttlichen Wortes die Herzen der Gläubigen 
mühsam bearbeitet und auf der Tenne Gottes sehr viel Schweiß 
vergossen und hier genug erduldet hat, derartig geknebelt und durch 
den Mangel am (Lebens )notwendigen zu Boden gedrückt wird 1 
Wenn aber dieser wiederum lange Zeit im hohen Alter, unter Mühe 
und vielen Gefahren aushält, und das für die Herde, die ihm Christus 
anvertraut hat, wäre es dann natürlich, wenn wir nicht auf jede 
Weise ihm das Mangelnde zu verschaffen strebten 1 Weit gefehlt! 
Wenn es unter anderen Umständen möglich wäre, bequem oder 
gefahrlos oder, wie gerade jeder es will, das Amt des Oberhirten 
auszuüben, und der dazu Gezwungene auch derart sehr wohl 
berechtigt wäre, genügende Einnahmen zu verlangen, ginge es auch 
für uns ohne Vorwurf an, womöglich {anderseits} nichts geben zu 
wollen. Da aber das Amt so schwierig ist, daß manche nicht einmal 
imstande sind, es zu ertragen, ist es dann gerecht, es anderen 
aufzubürden, während wir ihnen nicht einmal den Lohn für ihre 
Mühen zuteilen wollen, soweit es in (unserer) Macht (steht)? Da die 
oberhirtliehe Leitung deswegen, wie gesagt, so schwierig ist, werden 

4 au-;ov in ras. V II 14-24 voces uncinis angularibus inclusae ope lucis 
ultraviolaceae lect., xal ~fLLv (!in. 14) et 3}, (!in. 16) exceptis a MM recte suppl., qui pro 
xx1 ~fLi:v lacunam indicaverunt 
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20 (~)~ stp~fJ'Tcu. r::po(r:rccrs~'J. xcxi ys -~1-ls'i':; &!J.o~[3ac; -:(uv ~:f;'J(,jV ö~Of)'JctL] 
sB-e"Aov-re:c; -ra 3(xOtV)( nowuv-re:c; scro[.Ldh)(, -ro'ic; 3z YE A.cqJ.ßavoU(J(r V scre:'i-riX~ 

3~ -ro &vzyxkr,-rov. 
1\.o~v~v -r )cviX TIXUT"fjV YVW[.L"fjV ·I] fLET(:norr,c; ~[.LW V sxf}E[.LEVYJ (JUVtXfLIX 

- ' ' '' ' ' [- -]q-1 -.' _...,,~ -ro~c; nEp~ IXUTI]V ~e:pw-riXTo~c; IXPX.~Ep e:um, T<Jl 1 p1XXAE~IXc;, T<Jl ..::...1Xpoe:wv, 

25 -r{9 :\~xO[.LYJ3stiXc;, -r(}l 0l ~xiXliXc;, -r{9 X1XAxYJ36voc;, -r{9 MovEfLßiXdiXc;, -r{9 

I1ov-roYJp1XxAstiXc;, -r(u Ilpou<rYJc;, -r{9 Ile:pya[.Lou, -r(}l Xp~cr-roun6A.e:wc;, -r{9 

ßupp1Xx.iou, -r{9 B~~UY)c; XIX~ -r{9 Klou, 3e:!:v syvw, wc; &v TOV ie:pWTIXTOV 
' I 1'\.J I ' \ \ lT I '~ i \ ) "" \ 
IXPX.~Emcrxonov , 'UfLCfliXWU, IX'(IXTCYJ't"OV xa-riX \.upwv IXoEAcpov IXU'r"l)c; XIX~ 

cruAAE~-roupy6v, &v3p1X YYJPIX~ov TE XIX~ ov-riX EfLcppoviX xd TCOAAo'ic; -ro'ic; 
1 ) 1 I ""' i. I ' t' a._l ~ \ \ 't:" 

30 TCOVO~c; E'(XIXp-rEp"fJCJIXVT()( X()(~ '(E TY)c; AIXX.OUCJ"I)c; IXTCOc.,EVWvEVTIX o~IX TY)V Ec., 
t ,...., 1 ' 1 \ t :, 1y t I I ~ 
1XfL1Xp-r~WV '(EVOfLEVYJV E7tYJpE~IXV XIX~ wc; CJX.OAIX<.,OV't"IX EUp~crXOfLEVOV npoe:opov 

IXuihc; &noxiX-racr-r~criX~ -r-tjc; &y~w-r&-rYJc; &px~e:mcrxon-tjc; ßzpxou, sne:~a~ xiX~ 
' \ 1 \ ' "" ) ) t ..... I ) I ) I I 

IXUT"YJ fLEX.PL XIX~ e:cr-rovuv IXCjl ~xavou yv"l)crwu IXPX.LEpe:wc; e:cr-rEpYJ-riX~. XIX~ ye: 
TOIXTCO-rou3e: xiX-&E~E~ IXU~V XIX~ TtX \m' IXUT"~V TCtXVTIX XIX~ sna3st1Xc; ~~E~ 

35 ie:poupye:'iv SV IXUTyj XIX~ a~IXxovouc; npoß~ß&.~e:Lv XIX~ npe:crßu7zpouc;, en 
3E: XIX~ -Yjyou[.LEVOUc; eyxiX-&Lcr-r&v XIX~ &nA.wc; 7WV SxstVYJ<; TCOCV'CWV fLE&E~E~, 
ÖcriX ye: xiX~ yv~crwc; &px.Le:pe:uc;, iX.ve:u fLEV7o~ 7~c; -rou le:pou cruv&p6vou 

S'(XIXih3pucre:wc;. 

''0-&e:v ocpd"Aoumv OL TE XAYJpLxol 7-/jc; 3YJAW&stcrY)c; &y~wTOC'rYJ<; 
40 &px. ~e:mcrxon-tjc; ßzpxou XIX~ ol UTCO T~V svopi1Xv TIXUTf)c; TEAOUVTE<; XIXl 

TCVEU[.LIXTLX~V smxpa-rELIXV, ie:pW[.LEVOL, fLOVtX~ov-re:c; XIX~ 70 Aomov 

X.PLGTWVU[.LOV TCA~PWfLIX, 3z~IXcr&IXL 'COUTOV XIX~ a~a TCOCO"YJ<; iX.ye:LV 1Xi3ouc; XIXl 

'~fL-/jc; xiX~ -r~v npocr~xoucriXv uno71Xy~v -rou7<p XIX~ e:und&e:~IXv &novefLE~v 
wc; &px.Le:pe:'i IXUTWV XIX~ TCIXTP~ XIX~ a~aiXcrxaA<p TCVEUfLIX'r~X(ij, scp' oic; &v 

45 un' IXU70U vou&e:-ro'iv-ro npoc; crwr!]pi1Xv cruv-rdvoum TWV ~ux.wv IXUTWV. 

'En~ TOU'r<p yocp XIXl 70 7t1Xpov cruvo3LXOV YPOCfLfLIX -r-tjc; ~fLWV fLE't"p~6-rYJ-
70c; 7ov-r0 3-~ -r{9 ie:pw-rhcp &pz~e:mcrx6ncp Nu{.Lcp1Xiou dc; &crcpocAE:LIXV 

em3z3oTIXL t. 
E~xe: -r6 · ,uYJv1 a7UJt).l.üe ivotxrt(uvo; tlY t. 

21 ecri~-rcu) eandem formam futuri invenies e. g. apud MM I 181, lin. ult. 
23 Q"UVOCfi.Ot. MM 
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auch wir in unserem Bestreben, Abgeltung für die Mühen zu geben, 
gerecht handeln, für die Empfänger aber wird es ohne Vorwurf 
bleiben. 

Einen derartigen gemeinsamen En tschluß }la t unsere Beschei
denheit gemeinsam mit den um sie versammelten' heiligsten Oberhir
ten von Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, von Nikaia, von 
Chalkedon, von Monembasia, von Pontöherakleia, von;;Prusa, von 
Pergamon, von Christupolis, von Dyrrhachion, von Biz'ye und von 
Kios erlassen. Sie hielt es für notwendig, den heiligsten:Erzbischof 
von Nymphaion, ihren im Herrn geliebten priesterl~chen Mitbruder, 
einen besonnenen Greis_,'tin 'vielen Mühen ausdauernd, der, von 
seinem (Bistum) durch eine böswillige Intrige vertrieben wurde und 
jetzt ohne (bischöfliches) Amt ist, wieder als Proedros des heiligsten 
Erzbistum Derkos einzusetzen, da auchdieses seit geraumer Zeit bis 
heute eines legitimen Oberhirten beraubt ist. Von jetzt an soll er 
dieses und alles, was dazu gehört, innehaben und soll Vollmacht 
haben, dort als Priester zu wirken, Diakone und Priester zu 
ernennen, ferner auch Äbte einzusetzen, kurz, er soll an allem in 
jenem (Erzbistum) Anteil haben wie auch ein legitimer Oberhirt, 
allerdings ohne die Einsetzung im heiligen Synthronon. 

Daher sollen die Kleriker des erwähnten heiligsten Erzbistums 
Derkos und die zu seinem Sprengel und zu seiner geistlichen 
Oberherrschaft Zählenden, (nämlich) Geistliche, Mönche und das 
übrige christliche Volk, ihn aufnehmen und mit aller ehrfürchtigen 
Scheu behandeln, ihm geziemend Unterordnqng und Folgsamkeit 
erweisen als ihrem Oberhirten, geistlichen Vater und Lehrer, soweit 
sie von ihm in Fragen ihres Seelenheils angeleitet werden sollten. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit diesem heiligsten Erzbischof von 
N ymphaion zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
April der 14. Indiktion. 

W.F. 
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35 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Prozeß um eine 
Hodegetria-lkone zwischen der Nonne Euphrosyne Marinia und dem 
1\'letropoliten Miehael von Palaiai Patrai. 

V 47, f. :mv-24" 
lYIM I 52-53 (Nr. 30/1) 
PG 152,1125---1126 
DAR. Reg. 2064 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fl·0v( &n:p~A:At(J.l [voo(.'nwvo:; ~o' (Z. 63) 
April (1316) 

auvoo~x·f; o~&yvwtn:; (Z. 60·--61) 

a) Urteil (eines ungenannten Gerichtes): Regelung der Anteile an Besitz und 
Einkünften einer Hodegetria-Ikone zwischen der Nonne Euphrosyne 
Marinia und dem Bischofvon Kernitza, N. Malotaras (xplm,: Z. 9; ypaf!.f.I.Ot 
cY,; xp[crsw,: Z. 32) (vgl. auch eil cY,<; xp[crsw~ [Z. 13]) 

b) yp&flfL" des ehemaligen Metropoliten von Kreta, Proedros von Lakedaimo· 
nia, (Nikephoros Moschopulos): Bestätigung des vorgenannten Urteils 
(crcsp~e<vco~ ... sv ypaf.l.f.l."": Z. 13-14). 

10-11 1:xs'Lv[ o~ xOtcs~xsv ope lucis ultraviolaceae lect.; inter i:x.s~vo~ et coc 
xr~f.I."'Ot, deinde ante xOtcs'i:ze:v lacunas indicaveruntMM II 12 T"foVLx[ e<u-rOt ·- E:]xs'i:cre: 
ope lucis ultraviolaceae lect.; a MM recte suppl. 
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Vorbringen der Klägerin, der Nonne Euphrosyne M arinia ( 1-30). 
Rechtsschutzbitte (31 ). Urkunden- und Zeugenbeweis der Klägerin 
(:J1-43). Synodale Präsenzliste, Entscheidung des Gerichts (43--61 ). 
Ausstellungsvermerk und Datierung (61--63). 

Die Klägerin und der (inzwischen verstorbene) Bischof von Kernitza, Malotaras, 
hatten in Lakedaimonia gemeinsam eine Hodegetria-lkone und die dieser gestifte
ten Grundstücke geerbt. Aufgrund eines Gerichtsurteils (Urkunde a) hatte der 
Bischof den Besitz der Grundstücke gewählt, dieNonneden der Ikone erhalten; die 
Einkünfte aus beiden hatten sie geteilt. Nikephoros Moschopulos, Proedros von 
Lakedaimonia, hatte dieses Urteil bestätigt (Urkunde b ), gleichwohl aber der Nonne 
die Ikone kurzfristig entzogen. Der Metropolit von Pala.iai Patrai, späterer Proedros 
von Lakedaimonia, nimmt der Nonne die Ikone weg, für welche diese inzwischen 
eine Kirche gebaut hatte. Die Nonne verlangt vor der Synode das Gnadenbild vom 
Metropoliten heraus. Entscheidung: Die Ikone ist in die für sie erbaute Kirche 
zurückzuschaffen; derNonnesteht auch weiterhin die Hälfte der Einkünfte aus den 
gestifteten Grundstücken zu. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, die Nonne Euphrosyne Marinia aus Lakedaimonia 
und brachte vor: Sie habe gemeinsam mit dem ehemaligen Bischof 
von Kernitza, dem verstorbenen Malotaras, eine verehrungswürdige 
Ikone der überaus reinen Herrin und Gottesmutter Hodegetria von 
den Eltern (ererbt) und habe mit ihm gleichen Anteil sowohl an den 
Einkünften aus dieser heiligen Ikone als auch an den ihr gestifteten 
Grundl;lt.ücke.n. Als dann nach einigen Jahren Malotaras versuchte, 
-i(;n beiden ( = von der Ikone und den Grundstücken) über die Hälfte 
hinaus zu nehmen, habe sie gegen ihn einen Prozeß geführt. Das 
Urteil habe bestimmt, beide sollten gemeinsam denselben Anteil 
daran haben wie früher; jener aber habe im voraus gleichwohl die 
Grundstücke gewählt, sie in seinem eigenen Besitz gehabt und 
genutzt. Proedros in der dortigen heiligsten Metropolis ( = Lakedai
monia) war damals der ehemalige (Metropolit) von Kreta, und auch 
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' ' ' ' ' ~ " ' , [~ ' ' , C<YcWTCC'C"7) fLY)Tp07tOAEl XiXc GTEpc,iXVTOc; iXfLCX. X.iXl GWTO U TC< TY)c; xptcrswc; SV 
' ' J ..... , ()_' \ ~ ..... t\ ~ \ ~ ypC<fLfLC<Tt sC<uT ou <::fLcpC<vtcr,TE'JTc ::C<pcx T"fJc; fLOVC<XYJc; · oc; oYj fLETCXTC<UTC< 

15 un[ oßoA.cx.~c; TWV XAY)ptxwv] T~c; w~r:~c; EXXA1JGLCX.c; &cpdA.sTO EX T~c; fLOVC<X~c; 
I \ I \ ' I \ ' 'i. I 'l (\_ \ ' I TiXUTY)c; T'l)V TOlWJT'I]V GEl'tTfJV nXOVCX XCXl [LET 0Atyov EMTWV Etc; fLETCX-

' I ,!. , I I ' "-' I \ ' .... A ' ( fLEAOV CX.VTEGTPE't'EV EXEtV'l)V l'tiXAtV CXUTY). fLEVTOt XCX.t E7ttACXtJOfLEV'l) 'l) 

Totcxur~ fi.OVCXX~ T~c; cxtJT~c; dx6voc; &v·hstpsv E:n' OVOfLC<Tt TiXUTYjc; &-e:~ov 
ViXOV, ou fLtxp&v crnouo~v XIX~ xs!.piX npoc; TOU70 GUfJ.ßCXAOfLEVOU XIX~ TOÜ 

20 7t<::pmo&};ToU tXVE~toÜ TOU XpiXTL(JTOU XIX~ &ytou fLOU CXUToxphopoc;, xup 
'\" ' I1 ' ~ '\ ' ' ' ' ' ~ I1 ' ' ! vopovtXOU CXAiXWAOYOU TOU : GiXVYJ, stc; XECfliXA Y)V EV T7) E/\07tOV'l)G(;l 

TuyxfxvoVToc;, xC<~ XC<TE~XE TOUTov, fLtcri}ou[J.EVYJ npscrßuTspouc; xcx~ &no

otooÜcrC< ot' E:xdvwv ~'J ocpEtAOfLEYt,V iEpCX.TCX.~V U7t'l)pEGLiXV CXUT(}>. &pTLWc; 
~\ ( ' 1 ~ ...., ' I ' i. I ( I ( I OE o Etc; npoEopov TY)c; Etp'l)fLEV'l)c; EXXA"fJcrtcx.c; EuptcrXOfLEvoc; tEpW7CXToc; 

25 [LY)TponOALT'I]c; TicxA.cxtWV ITcx.-rpwv, unspct[LOc; xcx~ E~iXpxoc; nfxcrYjc; 'AxC<tcxc;, 

&ycxn'l)TOc; XCXTa Kupwv &oEA.cpoc; XIX~ G\JAAEtTOUpyoc; ~c; ~fLWV [LE7pt0T1J70c;, 

E~ tmoßoA.~c; XCX~ OUTOc; TWV CXUTWV XAYJptXWV &cpe:AOfLE:VOc; ~V dx6vcx T~VOE 
ot& TO cp&&crcxt XiXTCXGXE&-~viXt TiXUT'l)V, wc; dpi)TCX.t, ncxp& TOU XP'lJfLCXTLGiXVTOc; 

Kp};r%, dc; 11:p6e:opov e:uptcrxofi.svou T~c; -rotC<UT1Jc; &ytw-rhYJc; fLYJTpon6A.e:wc; 

30 Acxxe:oC<tfLovtcxc;, xcx-rsxe:c nC<p' E:C<u-r(}>. 

'l'nsp -~c; xC<~ &oe:};&IJ -r~c; ~fLwv fi.e:-rptoTYJToc; ~ cxuT'lJ fLovcxx~, &fLcpC<-
, \ \ ~ ""' ' \ I "' I 1(-j_ i ! \ vtcrC<crC< XC<t TO otxcxwuv C<UTYjV ypC<fL[LiX T·r,c; xptcre:wc;, npo r'cx"OfLE:VY) TE 

XIX~ fLtXp-rupcx.c; ixC<vouc; Ex TWV EXE~cre:, TOV TE cre:ßcxcr70V xup Mcxvou~A TOV 

2:-re:cpcxv[T'I]V, TOV cre:ßcxcr-rov TOV KC<AOOLXYJV, TOV cre:ßMTOV xup 0e:6owpov 

35 Tov AC<xcxcrcxv, 0e:6owpov TOV MC<uponC<nC<v xcx~ 0s6owpov -rov .l:youpofLfxAA'l)V · 

xcx~ Ote:ßsßcxtWGCXVTO fLEV OUTot, [LE:TiXXAI)&Sv7e:c; 7tpoc; T~V cruvooov, on 0~ 

yovtxo&sv 7tE:pt~A&e:v ~ TE: ELXWV XIX~ TeX XT~fLCX.TiX T{j TOtiXUT'{] fLOVCXX~ XCX~ 
-ry pYj&EVTt McxA.wTcxpi xd ~ · 11:pocroooc; &fLcpo-rspwv E:~[crou -rou-rotc; 

GUVEfJ.EpL~E:TO. 

13-14 <Xtrro[u s<Xu-r]ou ope lucis ultraviolaceae lect.; inter w'>-rou et yp&.f.lf.l<Xn 

lacunam indicaverunt MM, qui post ypaf1.f1.1X'r( lacunam suspicati pro s<Xu-rou (lin. 14) 
IXU't'OU legerunt II 15 urc[ oßoA<XL<; - XA'f)ptxwv ope lucis ultraviolaceae lect.; 
lacunam indicaverunt MM II 21 neAorcowi)crtp MM II 31 IXUTIJ om. MM II 
32 rcpoßaAAofLeV'f) MM 38 M'f)AW-r<Xpii V; M<XAw-rapoc MM 
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er selbst habe den Urteilsspruch in einer von ihm (stammenden) 
Urkunde gebilligt, welche von der Nonne vorgewiesen wurde. Doch 
habe er danach auf Veranlassung der Kleriker derselben Kirche der 
Nonne diese verehrungswürdige Ikone weggenommen, das aber kurz 
darauf bereut und sie ihr wieder zurückerstattet. DieNonne freilich, 
welche die Ikone nun wiedererlangt hatte, errichtete auf deren 
Namen ein Gotteshaus; nicht geringe Mühe und Hilfe ließ dem auch 
der vielgeliebte Neffe meines mächtigsten und heiligen Kaisers 
angedeihen, Herr Andronikos Palaiologos Asanes, zur Zeit Statthal
ter in der Peloponnes. Sie besaß dieses (Gotteshaus), stellte Priester 
an und ließ durch sie den {ihm} schuldigen priesterlichen Dienst 
verrichten. Der nunmehrige Proedros der besagten Kirche, der 
heiligste Metropolit von Palaiai Patrai, (der) Hypertimos und 
Exarch von ganz Achaia, (der) im Herrn geliebte priesterliche 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, habe- auch er auf Veranlassung 
derselben Kleriker - diese Ikone weggenommen, weil sie, wie 
gesagt, früher im Besitz des ehemaligen (Metropoliten) von Kreta 
gewesen sei, als dieser Proedros der heiligsten Metropolis von 
Lakedaimonia gewesen war, und er habe sie (nun) in seinem Besitz. 

Ihretwegen bat die Nonne unsere Bescheidenheit (um ein 
Urteil), wies die sie berechtigende Urkunde des Urteils vor und 
brachte auch geeignete, von dort stammende Zeugen bei, den 
Sebastos Herrn Manuel Stephanites, den Sebastos Kalodikes, den 
Sebastos Herrn Theodoros Lakasas, Theodoros Mauropapas und 
Theodoros Sguromalles. Diese bestätigten, vor die Synode geladen, 
daß die Ikone und die Grundstücke (durch Erbschaft) von den Eltern 
her an die Nonne und den besagten Malotaras übergegangen seien, 
und daß die Einkünfte aus beiden von diesen gleichmäßig geteilt 
worden seien. 
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40 fl"A~v ~ fJ.E-rpto-rf)c; ~fJ.WV &crcp:x"Asa-;-epczv wcrw1d ~tpczy[J.a7suotJ.ev·r, -;-·~v 
'1:' ~ ' C}' C\' C\ " 'I>~ ' ' C\ ' ' ~ "'' ~ sc"s-racrtv 7"/)c; UTI01 scrsv)c; ·•rscr.rat e:yvcu ostv axpoacrucr.rat XIXt au-;-ou o"l) -;-ou 

' K I ' I l (}' \ ' l}' XP"IJfJ.Ct.Ttcrav-roc; pijTI]c; · x:at ys -rou-;-ou fJ.ETC/.X/\·1)· sv-;-oc; x~Xt spcuTIJ• sv-;-oc; 

cruvootxwc; xd -rac; [J.~Xp-rupfw:; TWV dp"l)fJ.EVWV Tit()T(u(J"CI.[J.E'IOU OteyvwcrTIXt T(i 
' ' "' ' e ' ' "" ""' e I [ 'l]fJ.WV [J.E-rptüT"Y)7t xat -rote; ~tspt IXUTYjV tspw-r~X-rotc; apx.tspe:ucrt, "0 - pa-

45 x"Adac;, -r(}l ~&pos(o)'l, -ri.}l NtXOfJ."I)Odac;, -;-({) :'\tx:xi~Xc;, -ri.}l X~XAKIJOOvoc;, -r(}l 

Movsfl~~XcrL~Xc;, -r(}l flov-roY,pax),e:[ac;, -ri.}l flpoucr"l)c;, -r(}l Ile:py&[lou, -rZu Xpt

cr-rouTCOAE(o)c;, -r(}l Lluppcxx.iou, -rZu Bt~uijc;, -r(}l Kiou XIX~ -r(}l M"l]od~Xc;, ETIIXVEA-
..... \ " (\ ,..... \ ' I ""' e I ~ I \ (\ &e:tv T"I)V O"I)A(o)vEtcrav crETITIJV stxovcx Tljc; u~te:pcxyvou oEcrTiotv·t;c; xat trE0-

24" tJ.T.-ropoc; TYjc; 'Oo·l]y'l)-rpi~Xc; II [ -r(}l dc; ÖvofJ.~X -rw)-rl)c; &ve:ye:p-&E:nt &d(;J v ]~XC{) 
50 7tet.p2t. TYjc; dpi][J.EVYjc; fJ.OVet.Xfic; cruvopofJ.'fi [XIX~ cruyxpo-rT,cre:t, wc; s'Cpi]TCI.t, 

~ > ~ ] () 1 ' ! ,.., "" I \ e I ' [ ' TO\J CX\JTOlJ TIEp mOtr'l)'t"OlJ ave:ytau TOlJ xpancrTOlJ XIXt aywu fJ.O\J CI.UTOX pa-

-ropoc; XIX~ wcr-roTipo-rspov fJ.ETEXEtV s~] ~[1-tcrd~Xc; TWV ~tpocr6owv xcd TWV 
1 ' ....., \ I [ ' I I "" ' ] ' ~ XTI]fJ.CXTWV IXUT"I)c; TIX [1-E p"YJ CX.fJ.CflOTEpiX, TO TE T"l)c; Etp "YJfJ.EV'I)c; fJ.OVIX/('I)c; 

M~Xptvi~Xc; XIX~ -ro -rou Ma:Aw-rapiX, XIX~ fJ."I)OEflLCI.V ETI~ -r'fi x~X-rox.?J -rou-rwv 

55 supicrxstv O)(A"Y)O"tV ~tcxpa TOU XIXTtX TOV TOTIOV &pxte:pewc; ~ TIIXp' ETE

pou -rtv6c;. 

''O&sv o tspw-r~X-roc; fJ."YJTpo~to"AiT"I)c; Il~X"Aatwv Ilcx-rpwv xcx~ \mep-rt[J.oc; 

ocpstAOfJ.EVWc; E)(WV cr-repystv -ra xaf.wc; ~fLLV OoxoÜv-riX xcz~ TYJ cruvoo0 

tXVIXO"WO"Et Tf,v dx6vcz TC/.UTIJV ~tpoc; TOV dp"l)fJ.EVOV S.s'lov vaov XIX~ oux 

60 ETCtTIASOV xa&E:~e:t TIXUT"I)'I 7t1Xp' EIXUT(}l T?l swpavdl{: -r~c; 7tet.poucr"l)c; ()lJVOOt

x~c; otayvwcrswc; T'Yjc; ~fJ.WV [J.E-rpt6T"I)-roc;, ~nc; smoE:oo-rczt -r?J OtCZAIJcpS.slcr-n 

fLOV~XXYJ MaptVLI{: dc; ~v ~tsp~ -rou-rou &crcp&"Astcxv t. 

49-53 voces uncinis angularibus inclusae ope lucis ultraviolaceae lect.; a 
MM recte suppl., qui in lin. 52 t-te-rexeLv legere nequeuntes ante e~ lacunam 
indicaverunt 
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Damit im Verfahren die Prüfung des Falles sieherer durehge
fiihrt würde, hielt es unsere Bescheidenheit darüber hinaus für 
notwendig, daß aueh der ehemalige (Metropolit) von Kreta gehört 
werden solle. Er wurde also geladen, vor der Synode befragt und 
bekräftigte die Zeugnisse der Besagten. Es entschieden unsere 
Bescheidenheit und die um sie versammelten heiligsten Oberhirten 
von Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, von Nikaia, von 
Chalkedon, von Monembasia, von Pontoherakleia, von Prusa, von 
Pergamon, von Christupolis, von Dyrrhachion, von Bizye, von Kios 
und von Medeia, daß die erwähnte verehrungswürdige Ikone der 
überaus reinen Herrin und Gottesmutter Hodegetria in das Gottes
haus zurückkehren soll, welches auf ihren Namen mit Beistand und 
Unterstützung, wie gesagt, des nämliehen vielgeliebten Neffen 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers von der besagten Nonne 
errichtet worden war. Wiefrüher sollen die beiden Parteien arieh an 
den Einkünften der Grundstücke dieser (Ikone) zur Hälfte teilhaben, 
(und zwar) die Partei der besagten Nonne Marinia und die des 
Malotaras. (Ferner) sollen sie weder durch den Ortsoberhirten noch 
dureh jemand anderen eine Störung im Besitz dieser (Gegenstände) 
erfahren. 

Deshalb soll der heiligste Metropolit von Palaiai Patrai und 
Hypertimos pflichtschuldig billigen, was uns und der Synode gut 
erscheint, er soll diese Ikone dem besagten Gotteshaus zurückerstat
ten und darf sie nicht weiter bei sich behalten nach Vorweis der 
vorliegenden Synodalentscheidung unserer Bescheidenheit, die der 
genannten Nonne Marinia zur diesbezüglichen Sieherung ausgehän
digt ist. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
April der 14. Indiktion. 

G.T. 
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36 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode bestätigen die Scheidung der Ehe des 
Georgios Papadopulos mit der Tochter des Georgios Diosierenos und 
weisen die Klage des Papadopulos auf eine der Tochter des Diosierenos 
gegebene Halskette ab. 

V 47, f. 24v-25r 
MM I 53-55 (Nr. 30/2) 
PG 152, 1126-1127 
DAR. Reg. 2065 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[J.1JVt a7tp~)-J,[~ tvÖncnwvo~ ~()' (Z. 47) 
April (1316) 

cruvoo~xov yp&[J.[J.!X (Z. 46) 

a) Dotalurkunde des Georgios Diosierenos für seine Tochter anläßlich deren 
Heirat mit Georgios Papadopulos (7tpayfLC:<T<X <:>UVE<f'WV1J<:>E 7tp0LXO<; zapw, ocr<X 

O~'C<X xd X<XTEypa~<X'CO: z. 4) 
b) Scheidungsurteil über die Ehe des Georgios Papadopulos mit der Tochter 

des Georgios Diosierenos, ausgesprochen von der Metropolis Kyzikos 
(OLe<~uywv 7t<XpcX T~<; ayLw-ra-c·r,c; ExXA1JcrL<Xc; Ku~cxou: Z. 18; 'CO -roü OL<X~uycou yp&fLfL<X: 

Z.25) 
c) Synodalentscheidung des Patriarchen (N ephon I.) von Konstantinopel von 

etwa April1311: Anordnung an die Metropolis Kyzikos, die Scheidung der 
genannten Ehe auszusprechen (DAR. Reg. 2013) (rcpo-rponfl -roü 7te<-rpLxpzsu

crav-ro~ itpO 'lj!J.WV ... &;e't'&crav-rot:; -r~ ... EyxA~!J.a't'a 7tp0 zpbvwv ~ÖY) nfv-rs ... xat -r~v 
oLa~su~Lv &rco<p1JV<XfLevou [identisch mit Nr. b)?]: Z. 18--21). 

t 0 a:pfcr':7; ~:n ~~(;)v p .. s-rptÜ-:Y;-r~ npoxa&~fj(J-fv~~ cr~JvoÖ~xW~ 0 -roÜ <l>aA&-rou 

u[oc; fe:wpyw~ o IT !X7t!XÖ07tOUAoc; X!Xt avi!pe:pe:v, w~ o ß~ocr~Ep1Jvoc; fe:wpywc; 

cruvi~e:u~e:v dc; yuv!XtX!X T~v to[!Xv &uy!XTEPIX X!XTtX I vo[J.ouc; w)T(i) XIX~ 
7tpaytJ.IXT!X cruve:cpwv11 cre: 7tpo~xoc; x_&p~v, ocr!X ö~,!X x!X~ x!XTe:yp&~!XTo, x!X~ 

5 aV!XYX!X~O[J.E'IOc; >'.m' !XIJTOU 3ouv!X~ 7tpoc; !XUTOV T~V 7tpotX.!X X.!Xt [J.~ ex_wv 
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36 

Vorbringen des Klägers Georgios Papadopulos (1-7). Vorbringen des 
Beklagten Georgios Diosierenos (8-22). Beweis dieses Vorbringens 
durch Vorlage des Scheidungsurteils (22-25). Synodale Präsenzliste, 
Entscheidung des Gerichts (26-34). Weiteres Vorbringen des Klägers 
(35-37). Vorbringen des Beklagten (37-40). Entscheidung des 
Gerichts ( 41-44). Ausstellungsvermerk und Datierung ( 45-4 7). 

Georgios Diosierenos hatte seine Tochter mit Georgios Papadopulos unter gleichzei
tiger Vereinbarung einer das verheiratet. Der Ehemann verließ jedoch seine Frau, 
führte ein Lotterleben und wurde schließlich auch strafrechtlich verurteilt. Auf 
Verlangen des Georgios Diosierenos schied deshalb der zuständige Metropolit von 
Kyzikos die Ehe. Daraufhin verheiratete Georgios Diosierenos seine Tochter ein 
zweites Mal. Georgios Papadopulos verklagt nunmehr seinen ehemaligen Schwieger
vater offenbar auf Leistung der das wegen ungerechtfertigter Scheidung. Das 
Gericht bestätigt jedoch das Scheidungsurteil und gebietet dem Georgios Papadopu
los, seine Belästigungen einzustellen. Dieser klagt daraufhin Georgios Diosierenos 
auf Rückgabe ihm gehöriger Sachen. Der Beklagte wendet ein, er habe lediglich eine 
Halskette in Besitz, die Georgios Papadopulos seiner Frau als Theoretron im 
Austausch mit Gegengeschenken gegeben habe. Das Gericht weist daraufhin das 
Begehren des Klägers ab. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Georgios Papadopulos, der Sohn des Phalatos, und 
brachte vor: Georgios Diosierenos habe seine Tochter mit ihm 
rechtmäßig verheiratet und eine Mitgiftvereinbarung über (bestimm
te) Sachen getroffen, die man auch schriftlich niedergelegt habe. Als 
er jenen dann zwingen wollte, die Mitgift an ihn zu leisten, und er sie 
nicht hatte, habe jener ihn von seiner Tochter getrennt und sie mit 
einem anderen verheiratet, während er sich kriegsgefangen in 
Feindesland befand. 

Vor Gericht war aber auch ebendieser Diosierenos anwesend, 
hörte das Gesagte undbehauptete, nicht mangels der Mitgift (sei dies 
geschehen), sondern weil dieser Papadopulos sich einer derart üblen 
Gesinnung zugewandt habe, daß er die Frau verlassen und danach für 
etliche Jahre ein Lotterleben geführt habe. Von Ort zu Ort vagabun
dierend sei er verschiedentlich nicht nur beim Diebstahl gewöhnli-
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<:her, sondern sogar heiliger und gottgeweihter Sachen ertappt 
worden. Deswegen sei er eingesperrt und verschiedenen Körperstra
fen unterworfen worden; jedoch sei er unverbesserlich geblieben . 
. Ebendieser Diosierenos habe damals aufgedeckt und bewiesen, daß 
das gegen jenen Gesagte sich in Wahrheit so verhielt, sodaß auch 
jener überhaupt nicht mehr habe leugnen können, bei derartigen 
V ergehen ertappt worden zu sein. Er ( = Diosierenos) habe daher die 
Scheidung verlangt und sie auch erhalten von seiten der heiligsten 
Kirche von Kyzikos, auf Veranlassung unseres Vorgängers im 
Patriarchat, der damals den Sitz aushilfsweise verwaltete. Dieser 
habe schon vor fünf Jahren die derartigen Anschuldigungen unter
sucht, sie als wahr befunden und die Scheidung ausgesprochen. 
Danach erst habe er (seine) Tochter mit einem anderen Mann 
verheiratet. Dies behauptete der besagte Diosierenos angesichts 
unserer Bescheideilheit und der um sie versammelten göttlichen und 
heiligen Synode und wies auch die Scheidungsurkunde zum Wahr
heitsbeweis dafür vor. 

Nachdem unsere Bescheidenheit auch daraus erfahren hatte, 
daß aufgrund der besagten Vergehen die Scheidung erfolgt sei, 
entschied sie mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten von 
Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, von Nikaia, von Chalke
don, von Prusa, von Pergamon, von Christupolis, von Dyrrhachion, 
von Bizye, von Kios und von Medeia, daß diese Scheidung nach den 
Gesetzen gebilligt wird, und daß dieser Papadopulos für sich allein 
bleiben muß und keineswegs den Diosierenos belästigen darf, da er 
selbst an der Scheidung schuldig ist. 

Hernach brachte der erwähnte Papadopulos vor, dieser Diosie
renos besitze Sachen, die ihm als Eigen(tum) gehörten, und er 
forderte diese zurück. Dieser Diosierenos wandte ein und bewies, daß 
sich bloß dessen von der Mutter stammende Halskette bei ihm 
befinde. Sie habe der Vater des besagten Papadopulos der Tochter 
des Diosierenos als Theoretron für die Geschenke gegeben, die ihm 
(=dem Papadopulos) dieser gegeben hatte. 
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37 

loannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Erbschaftsstreit 
zwischen Eirene, der Tochter des Kalotos, Witwe nach Theodoros 
Spatalas, und den Kindern des Spatalas aus dessen erster Ehe. 

V 47, f. 25r-v 
MM I 55-56 (Nr. 30/3) 
PG 152, 1127-1128 
DAR. Reg. 2066 

fl."IJVl [Lrxicp tv3cxTCwvoc; c3' (Z. 40) 
Mai (1316) 

cruvo3cx.~ 3c&.yvwmc; (Z. 33) 
yp&.fl.fl.IX. (Z. 37) 
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Unsere Bescheidenheit entschied im Rahmen der Synode, er ( = 

Diosierenos) soll auch in diesem Punkt seitens des Papadopulos 
unbelästigt bleiben. Denn die gegenständliche Halskette sei als 
Theoretron gegeben und dafür seien andere Geschenke von ihm, wie 
üblich, als Gegengabe erstattet worden. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich ist an ihn auch die 
vorliegende Synodalurkunde unserer Bescheidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
April der 14. Indiktion. 

P.P. 

37 

Vorbringen der Klägerin, der Witwe Eirene (1-10). Vorbringen der 
Beklagten, der Kinder des Theodoros Spatalas aus erster Ehe (11-16). 
Androhung einer Untersuchung an Ort und Stelle durch das Gericht 
(16-18). Geständnis der Beklagten (18-19). Synodale Präsenzliste, 
Entscheidung des Gerichts (20-31 ). Feststellung der Leistung des 
Offenbarungseides (32). Vollstreckungsauftrag an den Erzbischof von 
Bizye (33-36). Ausstellungsvermerk und Datierung (37-40). 

Theodoros Spatalas war zweimal verheiratet. Aus jeder seiner Ehen waren Kinder 
hervorgegangen; ihre Zahl aus erster Ehe wird nicht angegeben, seine zweite Frau 
Eirene gebar ihm zwei Kinder. Die Kinder aus erster Ehe hatten die Mitgift ihrer 
Mutter bereits erhalten. Die Mitgift der zweiten Frau sowie deren- offenbar vom 
Mann verwaltetes -- Eigenvermögen und die Geschenke des Mannes an sie hatten 
die Kinder aus erster Ehe zusammen mit dem Eigenvermögen des Mannes in Besitz 
genommen. Sie rechtfertigen diesen Akt mit der Behauptung, daß ihrem Heraus
gabeanspruchauf diedosaus erster Ehe noch nicht entsprochen sei, und daß zum 
Mannesvermögen ein Pronoiagrundstück gehöre. Die daraus erwachsenden Dienst
leistungen würden von ihnen erbracht. Das Beweisverfahren ergibt, daß ihr 
Anspruch auf die dos der Mutter bereits erfüllt ist. Die Entscheidung des Gerichts 
legt der Frau die Pflicht zur Leistung eines Eides auf, daß sie kein Mannesvermögen 
verberge. Danach soll sie ihre dos und ihr Eigenvermögen samt den Geschenken des 
Mannes an sie erhalten. Den Rest- das eigentliche Mannesvermögen -·-erhalten 
die aus beiden Ehen stammenden Kinder im Erbweg. Sie sind daher gleichermaßen 
berechtigt wie auch - im Hinblick auf die Pronoia - verpflichtet. 
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Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, eine vVitwe aus Bizye, Eirene, die (Tochter) des 
Kalotos, und brachte vor: Theodoros Spatalas, ein Mann aus dieser 
Uegend, habe mit ihr in zweiter Ehe zwei Kinder gezeugt. Nachdem 
Ot' intestat verstorben sei, hätten die Kinder von der ersten Frau des 
Verstorbenen ihr ganzes väterliches Vermögen in Besitz genommen, 
obgleich sie ihre von der Mutter stammende Mitgift innehätten. 
Dttbei gäben sie nämlich vor, sie seien jener beraubt worden. Auch 
seien sie nicht willens, ihr das aus der Mitgift Zustehende zurückzuer
statten, noch das weitere Vermögen, das ihr über die Mitgift hinaus 
rechtmäßig gehörte, noch die Geschenke des Mannes an sie. 

Es waren vor Gericht aber auch diese Kinder anwesend, hörten 
die besagten Ausführungen der Stiefmutter und behaupteten, das 
Vermögen ihrer Mutter überhaupt nicht erhalten zu haben; gaben 
aber zu, das väterliche Vermögen zu besitzen, (und zwar) einerseits 
als Ersatz für das mütterliche Vermögen, anderseits weil es der bei 
ihnen befindlichen Pronoia unterliege und folglich Dienste schulde. 
Als sie hieraufbei einer genauen Untersuchung bezüglich dieses ihres 
mütterlichen Vermögens hörten, daß man durch Untersuchung an 
Ort und Stelle die Wahrheit ermitteln werde, da gestanden diese 
Kinder gezwungenermaßen ein, sie hätten ihre mütterliche Mitgift 
unverkürzt in Besitz. 

Also entschied unsere Bescheidenheit mit den um sie versam
melten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Nikomedeia, von 
Pergamon, von Christupolis, von Dyrrhachion, von Bizye, von Kios 
und von Medeia, die besagte Stiefmutter möge den Offenbarungseid 
ablegen. Hernach sollen an sie aus den bei den Stiefkindern 
befindlichen Vermögens(werten) ihre Mitgift und das ihr außerhalb 
der Mitgift rechtmäßig Gehörige und die Geschenke ihres Mannes an 
sie herausgegeben werden. Das übrige (Vermögen) aber, wenn es frei 
von Dienstbarkeit ist, möge kraft Erbrechts auf die Stiefbrüder, 
nämlich die (Kinder) von beiden Frauen, übergehen und ihnen 
zugeteilt werden. Wenn es aber einer Dienstbarkeit unterliegt, 
sollen diese ebenso jenes Vermögen besitzen und die für dieses 
(Vermögen) gebührende Dienstbarkeit gleichermaßen leisten. 
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'E7t( -ro{vr<;J yap x.IX( -ro 7t1Xpov ypaflfLIX -r'ljc; -~fLWV fLETplo-r·fJ-roc; 'fJ DliX

A"'JCp&dcr7l T~Pl{- yuviXlxi, Etpf.v7l -;?J -rou 1\.IX/..unou, dc; &crcpaAEliXV E:m
ÖeÖo-riXl 'f. 

40 E~xs -rb · ,IIIJI'l ,1wÜp lvbtxruul'o' u)' t. 

38 

loannes XIII. Glykys und die Synode räumen dem Sebastos Eustathios 
Kinnamos das Recht ein, IJändereien zu verkaufen, die sein Schwieger
sohn N. Nostongos unter Verpfändung der l\'litgift der Tochter des 
Kinnamos erworben hatte. 

V 47, f. 25v-26' 
MM I 56-57 (Nr. 30/4) 
PG 152, 1128-1129 
DAR. Reg. 2067 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fL'fJV( fliXf<;J tvÖlKnwvoc; lo' (Z. 30) 
Mai (1316) 

ypafLfliX (Z. 29) 

a) Ladung des Patriarchen (Ioannes XIII. Glykys) und der Synode an 
N. Nostangos mit der Aufforderung, sich vor der Synode gegen die Klage 
seines Schwiegervaters Eustathios Kinnamos zu verteidigen (von etwa 
Anfang 1316; DAR. Reg. 2060) (~;wrepq< xc:<L cruvo3Lxf, 7tpo't'po7tf, 3LG<fl'IJVUE't'G<L ... 
o ... Nocr't'oyyo~ xal 3l<; xal 't'pLc;: Z.13-14). 

'! 'Avecpsps -r?J ~(.LWV [LE-rplOT"')Tl 7tpoxiX&"')fLEV?J cruvoöncwc; o crsß!Xcr-roc; 
xup Eucr-ra&wc; 0 KivviX(.LOc;, wc; 0 E7t( &uy!X-rp~ IXUTOU 0 Nocr-rbyyoc; 7tp0 

Jf M I 56 ~r.37--38 (Mai 1316) 289 

Nachdem nunmehr die Stiefmutter den Offenbarungseid abge
legt hat, soll mit dem vorgefundenen Vermögen geschehen, was die 
vorliegende Synodalentscheidung bestimmt. Dabei soll auch der 
heiligste Erzbischof von Bizye, der im Heiligen Geist geliebte 
priesterliche Mitbruder unserer Bescheidenheit. dafür Sorgetraaen • b , 

daß dies aufgrundder Entscheidung in Ordnung komme. 
Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Urkunde 

unserer Bescheidenheit der genannten \Vitwe, Eirene, der (Tochter) 
des Kalotos, zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Mai der 14. Indiktion. 

P.P. 

38 

Vorbringen des Klägers, Eustathios Kinnamos (1-8). Rechtsschutz
bitte und (alternatives) Klagebegehren (8-12). Anmerkung der ver
geblichen Ladung des Beklagten N. N ostongos ( 13-15). Synodale 
Präsenzliste, Kontumazialentscheidung des Gerichts (16-27). Aus
stellungsvermerk und Datierung (28-30). 

Die Tochter des Eustathios Kinnamos hatte N. Nostongas geheiratet. Die do8 
bestand unter anderem in einem vVeingarten und in Gebäuden. Diese Vermögens
werte verpfändete N. N ostongos für ein Darlehen von 200 Hyperpyra. Von diesem 
Darlehen kaufte er Ländereien und Gebäude. Zwei ,Jahre vor Klagserhebung hatte 
:-\. Nostangos seine Frau verlassen und war zur ehelichen Gemeinschaft nicht mehr 
zurückgekehrt. Eustathios Kinnamos klagt nunmehr auf Wiederaufnahme der 
ehelichen Gemeinschaft oder auf Rüekerstattung der dos, bis daß er die Gemein
~chaft wieder aufnehme. Zu diesem Zweck bittet Eustathios Kinnamos um die 
Erlaubnis des Gerichts, die vom geliehenen Geld gekauften Vermögenswerte 
verkaufen zu dürfen, offenbar um daraus die Darlehensgeber zu befriedigen und 
dadurch die Herausgabe des ursprünglichen Dotalvermögens zu erreichen. Das 
Gericht lädt den Beklagten dreimal. Da dieser nicht erscheint, ergeht ein Kontuma
zialurteil entsprechend dem Antrag des Klägers. 

Es brachte vor unserer Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, der Sebastos Herr Eustathios Kinnamos vor, der 
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OUo zp6'JW'J Y,öt, -:cx/.r:Yj'J 0~ 7~V ~lJ-roU a6~1Jyov anol\tTCW'J E-~ (;l~ÖS(J.ti; 

EUAoyou cx.h·(cx.c; ouoE:m:u npoc; T~V [LET' CX.UT~c; cruvo(X'I]O'~V ETCCX.V~A&E, tp~hxcrcx.c; 

5 o~ xcx.Tcx.v&./,o)O'E xcx.( ,,x n'Adovcx. TWv npmxoooT'f]&E:nwv cx.uT0 npcx.y[J.&.Twv, 

E:v oic; xcx.~ tXfLTCEAWv ~v xcx.~ oix~[LCX.Tcx., &m:p o~ oixf.t.taTcx. dc; E:vE:xupov 

26r OE:owxE, l.mE:pnupcx. otcx.xbcr~cx. ocx.vE~d[LEVoc; II xcx.( T~vac; E:~wv'l)cr&.[J.EVoc; 

Tbnouc; fJ.ETa Twv Eup~crxot.tivwv nEp~ cx.u-rouc; oix'l)t.t&.-rwv, xcx.~ soE~il-'IJ 

tXVT~xpd}~vcx.~ TOllT<p cruvoo~xwc;, wc; tXV ~ cruvmx~O'TJ n&.A~V TYJ !X.UTOÜ 

10 yuvcx.~x~ ~ x&v &vcx.crw-&wcr~ T!X.'JT'(i -r& dc; Evsxupov oo-&E:v-rcx., TO X[J.itEJ,(QV 

o·r;'AovoT~ xcx.~ -r& oix~[J.CX.TCX., iiwc; &v o &v~p TWV &A'AoTp(wv &;rocn&c; -r~v 

cx.u-roÜ crTsp~E~ cru~uyov. 

"0-&Ev ~[J.E-rzpq. xcx.~ cruvootxY] ;rpocpo;r?j O~CX.[L'f]VUE-rcx.l [J.~V xcx.~ o 
cx.u-roc; NocrToyyoc; xd o~c; XCX.t -rp(c;, WO''TE &ncx.vTi]crcx.~ npoc; TO o~xcx.crTf,pwv 

15 XIX.~ ho'Aoyf,crcx.cr&cx.~. [J.~ ßouf-·r;-&s'l't'Oc; OE O[J.Wc; ouo' dcra;rcx.~ tXTCCX.VTYJO'CX.l 

~ [LETp~O'T'I]c; ~[J.WV XOlVYJ YVW[J.TJ 'TWV ne:p~ CX.U'T~V ie:pw-raTWV &px~Epzwv, 
TOÜ 'Hpcx.xf-dcx.c;, TOÜ l:apOEWV, TOU N~XO[J.'l)Odcx.c;, -roü I nEpytX[LOU, TOÜ 

Xp~cr-rou;ro'Ae:wc;, -roü 6.uppcx.x(ou, Tou B~~u·%, Tou Ktou xcx.~ -roü M·r,odcx.c;, 

rxOE~CX.V oE:owxe: c({) O'l)AWil-EVT~ crEßOlcrT0 T0 K~VVtX[J.<{) o~cx.np&.crcx.cr&cx.~ -rouc; 

20 -ronouc;, ouc; o p'f]il-dc; ycx.[Lßpoc; CX.UTOÜ E~wvf,crcx.To, xcx.&wc; E\p'f]TCX.l, O~a 

TWV UTCEpnupwv, rlitEp if'Acx.ßEv \mzp TWV itpo~x~wv OGTC'f]T(wv CX.UTOÜ, oouc; 

TCX.ÜTCX. EVEXUP~Xwc; cruv Tol:c; TCEP~ cx.u-rouc; e:up~crXO[LEVOlc; oix~[J.CX.crL, XIX.~ 

Tov cpo;rov -roü-rov &vcx.crwcrcx.~ -rY: &uycx.-rp~ -ra p'IJ-&svTcx. npo~x0cx. TCX.UT'f]c; 
' 1 ' \ ' I ' \ "' / (\ ' ' "' "" I 

O~X'l)[J.!X.'TCX. XIX.~ TO !X.[J.TCEAWV e:m 't'Cfl X!X.TEXEG·.:r!X.~ ncx.p !X.U'T'f]c; TCX.UTCX., fLEXpLc; 
25 &v, wc; e:'~p·r;-rcx.~, 0 &v~p ;rpoc; cx.u~v Eit!X.VEAil-7]. OUOEk To(vuv E[J.itOOWV 

Tou-rcp ye:v~crETcx.~ vo[J.([J.wc; TCX.ÜTa nmp&crxov-r~, &n' E:&croucr~ cx.u-rov 

n&v-rEc; tXVE[J.itOO(crTwc; r~v TOUTWV ;rpiXmv ;ro~~crcx.cr&cx.~. 

Tou-rou y&p x&.p~v smOEOOTCX.~ '0 O~!X.A'l)tp&zvn cre:ßcx.crc0 xup EucrTcx.

&tcp ,0 K~vv&.[Lcp xcx.~ To ncx.pov yptXfLfLCX. Ti]c; ~fLWV fLE:Tp~oT'l)-roc; t. 

7 8ocvEtcroqJ.Evoc; ex licxvdmx (sc. 8cxvdcrocc;) corr. V 15 ßoui.AYJ&Ev-roc; V; 
ßou/;~&ev-roc; coni. MM II 21 ocrTCYJT1wv MM 

M MI 66---57 Nr. 38 (Mai 1316) 291 

M arm seiner Tochter, N ostongos, habe diese seine Ehefrau schon vor 
zwei .r ahren ohne einsichtigen Grund verlassen und sei zur ehelichen 
( Ierneinschaft mit ihr nie mehr zurückgekehrt. Er habe zuvor aber 
noch den Großteil des ihm zur Mitgift gegebenen Vermögens 
verbraucht, worunter sich auch ein vVeingarten und Gebäude befan
den. Diese Gebäude habe er als Pfand gegeben, als er ein Darlehen 
von 200 Hyperpyra aufnahm und einige Ländereien zusammen mit 
den anliegenden Gebäuden kaufte. Er ( = Kinnamos) bat, gegen 
jenen ( = Nostongos) ein Synodalverfahren einzuleiten, auf daß er 
entweder wiederum die eheliche Gemeinschaft mit seiner Frau 
aufnehme oder ihr das zum Pfand Gegebene zurückerstattet werde, 
der Weingarten nämlich und die Gebäude, bis der Mann von seinem 
unpassenden Betragen ablasse und seine Ehefrau wieder anerkenne. 

Daher wurde durch unseren und der Synode Auftrag auch dieser 
N ostongos ein zweites und ein drittes Mal vor Gericht geladen, um 
sich zu verteidigen. Da er aber überhaupt nicht erscheinen wollte, gab 
unsere Bescheidenheit dem erwähnten Sebastos Kinnamos die 
Befugnis, die Ländereien zu verkaufen; (dies) in gemeinsamem 
gntschluß mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten von 
Herakleia, von Sardeis, von Nikomedeia, von Pergamon, von 
Christupolis, von Dyrrhachion, von Bizye, von Kios und von Medeia. 
Sein erwähnter Schwiegersohn hatte sie, wie gesagt, um die Hyper
pyra gekauft, die er auf dem Weg über seine zur Mitgift gehörigen 
Häuser erhalten hatte; diese (Ländereien) hatte er zum Pfand 
gegeben zusammen mit den anliegenden Gebäuden. Auf diese Weise 
kann er ( = Kinnamos) der Tochter deren besagte zur Mitgift 
gehörigen Gebäude und den Weingarten wieder verschaffen, auf daß 
sie dies besitze, bis wie gesagt- der Mann zu ihr zurückkehrt. 
Niemand soll ihn also behindern, wenn er diese (V ermögenswerte) 
rechtmäßig verkauft, sondern alle sollen ihn unbehindert den V er
kauf dieser Sachen vollziehen lassen. 

Deswegen ist nämlich dem genannten Sebastos Herrn Eusta
thios Kinnamos auch die vorliegende Urkunde unserer Bescheiden
heit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Mai der 14. Indiktion. 

P.P. 
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Ioannes XIII. GI:vk:vs untersagt es dem lUetropoliten von Attaleia, in 
unkanonischer )Vei~e in die Verwaltung benachbarter Metropolien und 
Diözesen einzugreifen. 

V 47, f. 2w-v 
MM I 57 (Nr.31) 
PG 152, 1129 
DAR. Reg. 2068 

fJ:~v~ y.cä~ tVOlx.n0Jvoc; Lo' (Z. 20) 
Mai (1316) 

(vgl. 7tapaÖY)Ao!: [Z. 17]) 

t 1 ....., '\ .., I \ e I ' { I I t lzpwTGI.TE f.l:f)Tp07tOf,l TGI. : T7GI.AElGI.c; X.GI.l um::pclfJ.E, EV GI.Yl~ 7tVEUfJ.GI.Tl 

ayGI.TI"IJTE tXOEAcpE r~c; ~y.(;)v y.e:-rpLOT"f)TOc; XGI.l cruAAElTOupys · x_apLc; Et"IJ XGI.l 

dp~v·fJ 1tapa 0e:ou -r~ cr~ ie:p6cY)n · 

'Il fJ.ETpLO't'"f)c; ~y.0Jv syvwpLcrEv, ib, OLO e:upicrx.OVTO ai IXIJ't'O\h EX.X.A'f)-
' \ 1 I ) ...., 7' ''~ \ 't:" I ) \ "' 5 maL Y.'IJ k:zoucraL yv'l)crwuc; apx_Le:pe:Lc;, e:upe:c; aue:Lav XGI.l Ec.,EPXfl ano TY)c; 

Evop(ac; GOU X.GI.l ie:po7tpGI.XTEtc; XCI.~ EVEpye:!:c; TtX T0JV tXPXlEpEW'I stc; Tac; 
' I ...., '

1 
' "' \ ....., '~' '' \ 'ö' ö' EVOpLac; TWV GI.AAW'I EX.X.A'IJGlWV · XGI.l TOUTO OUOEV EVL X.GI.VO'ILXO'I OU E LX.GI.LO'I, 

l'IGI. y(v'l)TGI.l 7tGI.ptX O'OU. 

K I > ~ 1 > I (\ I , (< I - I > -·1 
GI.L E7tELo1J EXElpOT0'11)1T"f) X.GI.L X.GI.TGI.AGI.fL~IXVEL X.GI.l apx_LE:pc.uc; Elc; . 'f)'l 

10 &yLwTtXT"f)'l fJ."f)Tp07tOAl'l Mupwv XGI.l tX7tE:cr't'aA1JO'GI.'I X.GI.l z-rspm &.px_lspsl:c; dc; 

cac; G(\JcO&L ExXA"f)criac;, zwpe:l:cr&e: sie; SX.GI.GTOc; X.GI.l &pxsl:cr&s dc; ;{;v 13iav 
, 1 , , 1 ' e "' ' ''J."' ' A 1 

EVOpLIX'I, X.GI.L fJ.Y)OEV 7tGI.pEX~GI.L'IE:Lc; XGI.l LEpo7tpGI.XTElc; ELc; GI.AA"f)c; EX.X 'f)crLGI.c; 

26" svopi1Xv, (m TOÜTO dc; II XGI.TGI.O(X."f)'l xd e:u&UVY)'I crs cpE:psL XGI.'IO'IlX~'I. 
\ , \ , ~\ 1 ~ ...., \ ...., rl ' \ ''~ "" 

XGI.L EGI.'I OUOEV 7tGI.UGf)c; TOlJ 7tOlElV TGI. TOlGI.UTGI., Gl.7tEp ElGlV Et,W TWV 

15 xavovwv, fJ.EAAElc; X.GI.TGI.OlXIXu:+(,vaL XGI.l su&uv&:y;viXL 7tGI.pa r~c; ~y.(;)v fJ.E't'plfJTY)-
' "" (\ I \ ( "" I~ "' ~ \ "" \ _ "' TOc; XGI.L Tf)c; 1TEWc; XGI.l LEpac; GU'IuoOU XGI.'IO'IlXWc;. uLGI. TOUTO X.GI.l GlJV 'f)pOU 

\ 1 ' ,.... C\_ \ '\'- .., "" \ \ ! I I !, . I 
X.GI.L 7t0lEl G1.7t07r;•.;vuv, x.a,rwc; 7tGI.p1Xo"f)AOl 7tpoc; 'C~ 11 lEpOT"f)TGI. GOU '(j fLE7pLO-

rf)c; ~y.0Jv. 

'H zapLc; TOU 0sou d"f) fJ.ETtX crou t. 
20 E[ze: -r6 • ,Itrrvt,ll(1Üp [vötwr:uvvoc; tö' f. I 

20 in numero indictionis 1l ex corr. V 

MM I :)7 Nr.:39 (Mai 1:316) 293 
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I nscriptio ( 1-2). Salutatio (2-3 ). Eigenmächtige oberhirtliehe 1'ätig
ke1:t desMetropolitenvon Attaleia in benachbarten, vakanten M etropo
lien und Diözesen vom Patriarchen m~ßbilligt (4-8). Neubesetzung der
Metropolis von M yra und anderer benachbar-ter- Diözesen angezeigt 
(9--12). A ujjorder-ung (unter Strafandr-ohung) an den Metropoliten 
von Attaleia, sich auf seinen Bereich zu beschränken (12-18). 
Schlußgruß (19). Datier-ung (20). 

Heiligster Metropolit von Attaleia und Hypertimos, im Heili
gen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Bescheidenheit! 
Gnade und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Unsere Bescheidenheit hat (davon) Kenntnis erlangt, daß Du 
Dir (deswegen), weil die dortigen Kirchen keine legitimen Oberhirten 
besitzen, die Ermächtigung genommen und über Deinen Sprengel 
hinausgegriffen hast, priesterliche Aufgaben wahrnimmst und die 
(Rechte) von Oberhirten in den Sprengeln der anderen Kirchen 
ausübst. Es entspricht weder kanonischem Recht noch ist es 
rechtmäßig, daß dies von Dir ausgeht. 

Da sowohl ein Oberhirt für die heiligste Metropolis von Myra 
geweiht wurde und (demnächst dort) eintrifft und da auch andere 
Oberhirten in die dortigen Kirchen entsandt wurden, möget Ihr ein 
jeder (dem anderen) Platz machen und Euch auf den eigenen 
Sprengel beschränken; Du leistest Dir keine Überschreitungen und 
nimmst keine priesterlichen Aufgaben im Sprengel einer anderen 
Kirche wahr, weil Dich das einer kanonischen Strafe und Maßrege
lung aussetzt. Wenn Du nicht abläßt, derartig unkanonisch zu 
handeln, wirst Du von unserer Bescheidenheit und der göttlichen 
und heiligen Synode in kanonischer Weise verurteilt und gemaß
regelt werden. Deshalb halte Dich von nun an daran und handle 
(so), wie es unsere Bescheidenheit Deiner Heiligkeit kundtut. 

Die Gnade Gottes sei mit Dir! 
(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 

Mai der 14. Indiktion. 
O.K. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode annullieren die Wahl des Hypopse
phios N. N. zum Bischof von Makre und Libysion. 

V 47, f. 26v 
MM I 58 (Nr. 32) 
PG 152, 1129-1130 
DAR. Reg. 2069 

fL'l)V~ wä<p tvo~x·nwvot; ~o' (Z. 19) 
Mai (1316) 

cruvoon<.~ na.pa.xO:t..e:ucnc; (Z. 14--15) 
(vgl. auch na.pa.xE"Asue:·ra.~ [Z. 7] bzw. 

owpt~s-ra.~ [Z. 17]) 

t 'EnE~O~ E:yvwp~cre:v ~ [LE't'p~oTY)t; 'l)[J.WV, Wt; 0 uno<f~qnot;, Ot; 
( 1 ,.... ' ( ' ' ' 1\'I' ' A~ßucr[ou EUp~crXETCX.~ xpa.TWV TYJV CX."(~WTIXT'l)\1 E7t~CJX07tYJV ·' CX.Xp'l]t; XCX.~ , 

~-r~:; e:upicrxs-ra.~ U7t0 T~V &y~w-ra't"l)V [LYJTp07tOA~V Mupwv, OUOEV npaHE~ 
xa.vov~xwc XIX~ xo~crT~a.v~xwt; dc; TOV TOWUTOV T07tOV, &f.t..Ct. xa.[, wc; . ' 
- , , \ .., 1 Ii. ' I ~!-.. \ 

5 ~AitEV EVTa.Üita. e:~t; T'l)V ßa.cr~AWOUCJIXV 7t0A~V, CX.VEqJCX.V"'f] oOAWt; XIX~ 
' I ' \ ' 0 - ' ß I ' ( I ß A '""'r IXVU7tOA"'f]7tTOc; E~c; TOUt; EX "EOU EUCJE ECJTIXTOUt; XIX~ CX."(WUt; , a.m E~-,, 

1 t I t "" \ ""' \ ' \ t ""' \ 
7tapa.XEAEUETCX.~ "'f] fLE't'pWT"I)c; "'f][LWV [LETCX. Tl)<; 7tEp~ CX.UT'l)V ~Epat; XW 

1-l-da.c; cruv6oou, rva. [L"'f]OOAWt; EXYJ E:vox.~v 7t\IEU[LIX't'~X~V dt; T~V Tma.UT"'f]V 

E:n~crxon~v lVIaxpYJ:; xa.l A~ßucriou fL·~oE: na.paoExwvTa~ ToÜTov ol E:xe:!:cre: 

10 Xp~cr-r~a.vo[, &f.t..Ct. crxo"AacrYJ xa.l TCCX.UCJYJ XIX~ &nO:x.YJ TEAEOV &no T~:; 
1 ) ,... ff 1 I ' \ \ ) I 

-rma.u't"l)c; Emcrxo7tY)t;, onwt; ye:v·I)TIX~ "(V"'f]CJWt; a.px.~spe:uc; xa.~ smcrxonoc; 
, , \ \ ,.... t 1 l. I l\11' \ t 

1 Y ' 
E~c; IXUTYJV napa. TOU ~EpWTCX.TOU [L"'f]Tp07t0A~'t'OU l upwv XIX~ IX"(~CX.c,YJ XIX~ 

1 \ ' "' t I \ I 1 

7tm[LCX.~ VYJ TOV EXS~CJE e:up~crXO[LEVOV X.P~CJT~IXV~X0\1 ACX.0\1. 

To[vuv xal ocpdAE~ cr-rEp~a.~ xa.l IXUTOt; T~V na.poucra.v cruvoo~x~v 
15 na.pa.xEAW(J('I [L~OE &v-r~GT~VIX~ [J.~O~ &ne:~it~cra.~ OAWt; dc; TCX.UTI)V. ocpe:i),oum 

oE: cr-rEp~a.~ xa.~ cruv't"l)p~cra.~ xa.~ ol sxE!:crs Xp~crT~a.voi, Öcrov 7tEpl 

TOUTOU TCVE:U[J.IXT~xwc; owpl~ETIX~ [J.ETa T~t; &da:; cruv6oou ~ [J.ETp~6-
T'l)c; ~[J.WV t. 

Eix.E TO. wrv{ fW.lcp lvbtxruövoc; tb' f. 

19 in numero indictionis 8 ex corr. V 
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Patriarchaler Widerruf der Verantwortlichkeit des Kandidaten N. N. 
für das Bistum von M akre und Libysion wegen seines unchristlichen 
Verhaltens (1-10). Anweisung (unter Strafandrohung) an den 
Kandidaten und die dortigen Christen, dem Befehl zu gehorchen (10 
bis 18). Datierung (19). 

Da unsere Bescheidenheit (davon) Kenntnis erhielt, daß der 
designierte (Oberhirt), der das heiligste Bistum von Makre und 
Libysion innehat, das zu der heiligsten Metropolis von Myra gehört, 
keineswegs kanonisch und christlich an jenem Ort handelt, sondern 
sich auch, als er hierher in die Kaiserstadt kam, als verschlagen und 
unannehmbar für die aus Gott (herrschenden) frömmsten und 
heiligen Kaiser erwies, befiehlt unsere Bescheidenheit mit der um sie 
versammelten heiligen und göttlichen Synode, daß er überhaupt 
keine geistliche Verantwortlichkeit in jenem Bistum Makre und 
Libysion haben soll und daß ihn die dortigen Christen nicht 
anerkennen dürfen; er möge nichts unternehmen, Ruhe geben und 
sich vollständig jenes Bistums enthalten, auf daß ein legitimer 
Oberhirt und Bischof dort von dem heiligsten Metropoliten von 
Myra (eingesetzt) werde und das dortige christliche Volk heilige und 
behüte. 

Folglich soll er ( = der designierte Oberhirt) auch selbst den 
vorliegenden synodalen Befehl billigen, ihm weder Widerstand 
leisten noch überhaupt ungehorsam sein. Auch die dortigen Christen 
sollen all das, was unsere Bescheidenheit mit der göttlichen Synode 
diesbezüglich in geistlicher Weise anordnet, billigen und sich dar an 
halten. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Mai der 14. Indiktion. 

O.K. 
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Ioannes XIII. Hlykys gewährt dem vor die Synode geladenen Metropoli
ten loannes von Melenikon über dessen Ersuchen einen Aufschub. 

V 47, f. 26v~27' 
MM I 58-59 (Nr.33) 
PO 152, 1130 
DAR. Reg. 2070 

fL-~v~ [L:Xf(:) [vocx::-cC0voc; co' (Z. 20) 
Mai (1:316) 

(vgl. yp&cpsc x:x~ TC:xp:xo·r,J..o'i' [Z. 12] bzw. 
r:rxp:xo-r,J..o::JfLsv l Z. 18]) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Schreiben des Metropoliten (Ioannes) von Melenikon an den Patriarchen 

(Ioannes XUL Glykys) mit der Bitte, wegen Erkrankung der Aufforde
rung, sich vor der Synode gegen Anschuldigungen zu verteidigen (vgL oben, 
Nr. a3), nicht sofort nachkommen zu müssen (ypaq,-lj: Z.4). 

youv 't'OUTO ~~ 
' ' ~ 1 ' e npoc; -r~v tspo-rljTO: crou, w~ 

f.LE't'tn6r~c; ~[-!Wv xcx.t yp!tcps~ xcd rcct:pe<Ö'fj)\ot.' 

&v. Sns~ Un' &.ail-E'JZ~a~ xwAlJs--rcü SJ,H·z~'J -~ 

[sp671)c; crou x:xl 't'OcwJ-r-r,c; &cr&svd:xc; &xcv-r,cri:xv r:rxv-rsA~ TC:XPEX.OfLEv'fJc;, 

15 rcpocrx:xp-rsp·~cr'{) :XtHoi:h }{(J.~ Oc:X~c~acry; TOV TOU &epouc; )(.rxtpov, (JTC01J0tXGYJ 

OE }{(J.~ Oc:xywvicr'I]T:Xc E:J..&s'i'v oc' OA01J TOU (JETCTEfLßpiou fLYJVOc; x.wpL:; 

&vrx~of..~c; x:x~ ,jrcsp&fcrswc; ol:xcro·~·nvoc;. 

"O&sv xrxt TCOcYJGtXTW 'lj kp671)c; crou, x:x-&0: r:rxprxO'I)AOUfLEV rxu-rf;. 

'H x.&pcc; -rou 0soü shJ fLS-ra -r~c; cr~c; lsp6,~-roc; t. 
20 E~x.s -r6 · ,IIIJI'L ,uuüp lvboauvvo:; t.b' f. II 

1 iJ."f)TpoJto'A(-ra V II 12 ypatpe~ xal om. MM 20 post subscriptionem 
patriarchae reliqua (sc. maior) pars f. 27r (vide sis f. 27v) in V scriptura caret 
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lnscriptio (1-2). Salutatio (2-3). Erhalt des Schreibens des Metro
politen von M elenikon durch den Patriarchen bestätigt (4-5). Oewäh
rung der darin enthaltenen Bitte um krankheitsbedingten A ujschub der 
Verhandlung gegen den obigen Metropoliten auf Herbst (5-18). 
Schlußgruß (19). Datierung (20). 

Heiligster Metropolit von Melenikon und Hypertimos, im 
Heiligen Geist geliebter priesterlicher Mitbruder unserer Beschei
denheit! Gnade und Friede Gottes seien mit Deiner Heiligkeit! 

Das Schreiben Deiner Heiligkeit wurde an unsere Bescheiden
heit überbracht und gelesen. Sie nahm (dabei) zur Kenntnis, was alles 
Du durch dieses kundtatest, nämlich daß Deine Heiligkeit in voller 
Bereitwilligkeit sich hier einfinden wollte, um sich zu verteidigen und 
das aus dem Weg zu räumen, was gegen sie in der Synode zur Sprache 
gekommen war, daß sie aber daran durch eine Krankheit gehindert 
wurde, die ihren Körper plötzlich befallen hatte. Du tatest kund und 
ersuchtest, deshalb einen Aufschub zu gewähren. Der Sommer möge 
verstreichen, und im Herbst würdest Du Dich hier einfinden, da auch 
die Jahreszeit hiefür günstig sei. 

Unsere Bescheidenheit nahm dies an, schreibt und tut Deiner 
Heiligkeit kund, sie möge, da sie krankheitshalber verhindert ist zu 
kommen - zumal diese Krankheit völlige Bewegungslosigkeit 
bedingt -, dort verbleiben und den Sommer verbringen, sich aber 
beeilen und anstrengen, im Lauf des {ganzen} Septembers unverzüg
lich ohne jeden Aufschub zu kommen. 

Daher verfahre auch Deine Heiligkeit so, wie wir es ihr kundtun. 
Die Gnade Gottes sei mit Deiner Heiligkeit! 
(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 

Mai der 14. Indiktion. 
P.P. 
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loannes XIII. Glykys und die Synode sprechen den Priester Garianos von 
der Anklage des Manuel Chalkeopulos frei, sich der Sekte der Bogomilen 
angeschlossen zu haben. 

V 47, f. 27v·--28v 
MM I 59-61 (Nr. 34) 
PG 152, 1130-1132 
DAR. Reg. 2071 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

!J.'IJV~ touv(cp tvo~Knwvoc; ~o' (Z. 78) 
Juni (1316) 

yp&!J.!J.C< (Z. 76) 

a) Anklageschrift des Maimel Chalkeopulos gegen den Priester Garianos, 
gerichtet an den kaiserlichen Beamten N. Blastarios in Chariupolis (=teil
weises Insert in dervorliegenden Urkunde [Z. 8-11]) (ypflqrf:: Z. 4. 27) (vgl. 
auch iiypfl~z [Z. 35]). 

27" t '() [e:pwTe<Toc; !J.YjTporcoALT'Ijc; 'Hpaxf.dac;, rcpoe:opoc; TWV \.me:pTl!J.WV 

xe<~ ~E;apxoc; rc&cr'l)c; 0p~x'l)c; xe<~ Maxe:ooviac;, iv &yicp rcve:u!J.e<T~ &ye<7tYjToc; 

&oe:Acpoc; T~c; Y)!J.W'I !J.ETp~OTYjTOc; XC<~ G'UAf.E:~TOUpy6c;, ive:cp&v~cre: cruvoo~xwc; 

TYJ -~!J.WV !J.E:Tp~OT'IJT~ ype<cp~v nvoc; EX T~c; xwpe<c; TOU ITIX.!J.Cf!UAOU Mavou-~A, 
5 XIX.AOU!J.EVO\J TOU XiX.AXE:WTCOUAOU, rcpoc; TOV dc; ~voxov e:up~crXO!J.EVOV TWV 

rce:p~ T~v XapwurcoA~v OYj!J.odwv rcpe<'(!J.tXTWV Tov Bf.IX.crTap~ov, o~IX.Ae<!J.ß&vou

criX.v !J.ETiX Twv iY.f.f.wv rce:p( T~ voc; le:pEwc; XIX.~ TIX.UTIX. · 

<<'0 OE rce<rcac; f1Xp~&voc; ~A&e:v dc; Touc; Il!X.Te:pivouc;, XIX.~ ~owxiX.v 
e<uTov urcEprcupe< rce:vT~XOVTIX. XIX.~ iY.f.oyov, xe<~ E'(EVETO e:Ic; !J-ET' IX.UTouc;. 

10 s[,IX. &rc?Jpe: O~crxorcor~pwv &pyupouv XIX.~ xouAcapwv XC<~ TOV !J.IX.'(C<p~cr!J-0'1 
C<UTWV XIX.~ aTCEOpe<cre:v. ~xe:~ OE TO'I !J.C<'(IX.p~cr!J.OV dc; TO G'XctXOE:WV IX.UTOU>). 

Ka~ ~c; TOLIX.UT'I)c; aviX.yvwcr&dcrYjc; YPIX.tp~c; rce<pEG'T'IJ 0 TOlOUToc; rcpe:cr

ßuTe:poc; XIX.~ avEcpe:pe:v iE; aVIX.TOA~c; !J.EV Op!J.Yj&~viX.~, Cf!UVIX.~ OE XC<~ TPIX.Cfl~VIX.~ 
rc!X.p!X cp~f.oxpicrTwv yovEwv xe<~ e:ucre:ß~ ~v Tou yEvouc; &vw&e:v kAx.ovTwv 

15 cre:,p&v. TIX.~c; im&Ecre:cr' oE: Twv ix&pwv au,6&e:v !J.ETe<viX.crTe:ucriX.c; rce:p,~e:,, 

1 quarta fere pars f. 27v hoc documentum praecedens in V scriptura caret 
(cf. annotationem nostram ad calcem documenti superioris pertinentern vel 
introductionis p. 52 nec non n. 20) II 13 cpuvotL V, MM 
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Darstellung der Beschuldigung (1-11 ). Gegendarstellung des Beschul
digten (12-37). Zeugenaussage (38-47). Ergebnisse des Beweisver
fahrens (48-66). Entscheidung des Gerichts (67-75). Ausstellungs
vermerk und Datierung (76-78). 

Gegen den Priester Garianos war von Manne! Chalkeopulos die Beschuldigung 
erhoben worden, er habe sich den Bogomilen angeschlossen, habe einen Diebstahl 
begangen und trage einen Fetisch der Bogomilen unter seinem Hut. Garianos 
verteidigt sich, er sei von den Feinden aus dem Osten vertrieben worden und habe 
auf der Suche nach einer Bleibe für sich und die Seinen sich in Pokobikos 
aufgehalten, sei aber weggezogen, als er von der bogomilischen Häresie der 
Bewohner erfahren habe. Der ihm vorgeworfene Diebstahl sei vor seiner Zeit 
geschehen. Was als bogomilischer Fetisch bezeichnet werde, sei eine durch das lange 
Tragen lädierte Panagia. Patriarch und Synode finden diese Verantwortung durch 
die Beweisaufnahme bestätigt; sie sprechen daher Garianos von der gegen ihn 
erhobenen Beschuldigung frei und stellen fest, daß der Ausübung seines Priesteram
tes nichts entgegenstehe. 

Der heiligste Metropolit von Herakleia, (der) Proedros der 
Hypertimoi und Exarch von ganz Thrakien/und Makedonia, (der) im 
Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit, wies in der Synode unserer Bescheidenheit ein Schreiben eines 
gewissen Manuel Chalkeopulos aus der Gegend von Pamphylos vor, 
das an Blastarios, den für die öffentlichen Angelegenheiten von 
Chariupolis Verantwortlichen, gerichtet war und über einen be
stimmten Priester unter anderem auch folgendes enthielt: 

"Der Papas Garianos kam zu den Paterinen, und sie gaben ihm 
50 Hyperpyra und ein Pferd, und er wurde einer von ihnen. 
Daraufhin entwendete er einen silbernen Abendmahlskelch, einen 
Löffel und deren Fetisch und machte sich aus dem Staub. Den 
Fetisch hat er in seinem Hut." 

Als dieses Schreiben vorgelesen worden war, tratdieser Priester 
auf und brachte vor, er komme aus dem Osten und sei von Eltern 
gezeugt und aufgezogen worden, die Christus liebten und die fromme 
Reihe ihrerVorfahren fortführten. Wegen der Angriffe der Feinde sei 
er aber von dort ausgewandert und herumgezogen, von Ort zu Ort, 
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mit Frau und Kindern, im Bemühen sich anzusiedeln, wo es ihm und 
den Seinen möglieh wäre, den Lebensunterhalt zu haben, weil ihm 
anderseits aueh der damals herrschende arge Getreidemangel zu 
sehaffen maehte. Wie er aber erfahren habe, daß er beides in 
Pokobikos finden werde, sei er dort hingezogen und habe dort einige 
Tage verbraeht. Weil ihm durch irgendwelehe Leute die Irrlehre der 
dortigen Bogomilen bekannt geworden sei, habe er sieh zurliekgezo
gen und sich im Gebiet von Chariupoiis angesiedelt. In den bereits 
neun Jahren, die er sieh dort aufhalte, habe nie jemand eine 
Anschuldigung bezüglieh seiner Frömmigkeit gegen ihn geriehtet. 
Nun aber habe der genannte, ihm seit langem feindlich gesinnte 
Chalkeopulos, naehdem er von ihm erfahren habe, daß er sieh einmal 
in diesem Pokobikos aufgehalten hatte, gegen ihn alle die übrigen 
Ansehuldigungen erhoben, die in diesem Schreiben dargelegt sind, 
und habe es zum Anlaß einer Verleumdung gemaeht, daß er die 
Panagia unter seine Kopfbedeckung gebunden aus dem Osten 
mitgetragen habe; dabei habe er erklärt, das sei niehtdas, was es war, 
sondern etwas anderes, ein schändliches Zeichen der bogomilisehen 
Häresie. Blastarios freilieh, der an Ort und Stelle den Fall untersucht 
habe und ehendiesen Chalkeopulos herangezogen habe, einen Beweis 
für diese Anschuldigung zu erbringen, habe gefunden, daß dieser 
nieht in der Lage sei, dafür irgendeinen Beweis oder Naehweis zu 
erbringen, sondern angebe, das, was er freilich gesehrieben habe, von 
einem gewissen Tziopulos gehört zu haben. Dies brachte der 
erwähnte Priester vor und bat, es möge dieser Tziopulos zugleich 
vorgeladen werden und eine synodale Untersuehung dieser Anschul
digung erfolgen. 

Es wird folglieh ebendieser Tziopulos hierher vorgeladen und 
unter gebührender Sicherung befragt (und aufgefordert), alles zu 
enthüllen und einzugestehen, was er genau über diesen Priester 
wisse. (Da) versicherte er, er erinnere sich, vor neun Jahren in 
irgendeiner Angelegenheit im besagten Pokobikos gewesen zu sein 
und gesehen zu haben, daß sich dieser dort einige Tage lang 
aufgehalten habe; weiters (erinnere er sieh), daß sehon einJahrzuvor 
ein Priester dort irgendwelche Saehen entwendet habe und geflohen 
sei. Er habe dem Chalkeopulos davon erzählt, worauf ihn dieser 
genötigt habe, verleumderisch zu erklären, dieser (Garianos) seijener 
Priester, und als Lohn für diese Verleumdung von ihm die Hälfte von 
seinem Vermögen zu nehmen. 
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28" a(sßGI.AE xa.( e:Zrrs GUfLßOAOV sZvGI.( ~c; TWV Bwyo[LtAWV a.1pE:crswc;, II &n& 

Ila.vayia -~v xpa-roufLEV'f) x.a( nap' a.u-rou xa-rO: T~v -rwv rcoAAwv G'J'I~ite:(\lV 
rrpo x_p6vwv oux o:Aiywv, E~ wv cruvsß'Y] xa.( &noiwcrw T(Va ysvscritGI.( TOU 

doouc; \lUT~c;, wc; T(VEt; x.a.( iJ.:A:Am TWV ns~pa.v E)'_OVTWV TOUTO'J a(sßsßa.(W-
' I I ( ,f,' ' "'(\_ ~~~ C ( ( (\_ \ ß' 65 cra.v-ro, oux.ET( x.wpr:t.v urcoy(IY.t; e:v-rsuvsv uWWG(V, wc; o p'f)vE(t; npe:cr u-re:poc; 

EV(GX.'Y]fLEVOt; E:cr-r( -r(i} TOWUT(;l syx'A~[LGI.T(. 

"Oitsv a~ x.a( a(syvwcrTGI.( 'Yi ~[LWV fLETP(OT'f)T( xa.( TO(t; ne:p( 

au-r~v 1spw-r&-rmc; &pz(e:psum, -r(fl 'Hpa.x'Ae:iac;, -r{il ~&.p8e:wv, -r0 N(x.o

[L·t;8da.c;, TCfl M OVEfLßr:t.criac;, -r(i} rr OVTO'f)pGt.x.Ada.c;, -r(i} flspy&[LOU, -r0 Xp(GTOU-

70 rr6:Ae:wc;, TCfl ~uppa.x_iou, TCfl &px_(e:mcrx6rce;> Kiou, -r(i} A~[LVOU, -r{il 3av%e:iac; 

xa.( TCfl Nu[-tcpr:t.iou, &it(i}ov e:Zva.( TOUTOV a~ TOV rcpscrßu-rspov TOU rcpocrTp(

ßSv--roc; CX1~r-:-(}l EyxA~(.t~cro~, 6)crTE 0~ xet:~ T~v tsp(ücrUV1JV cx,~rroü (J.E'Ttf,;cu 

xa.( eve:pys~v. xa.( youv aE:~OVTG(( rrav-re:c; TOUTOV XIY.l wc; ie:ps~ 0sou 

rrpocrs'Ae:ucrov-ra.( x.a.( -rwv itdwv &y(GI.e>fLtXTwv &a(cr-rax-re;> yvwfLYI ()(' au-rou 

75 [LETIY.A~o/ov-ra(, xr:t.ita x.a( cruvoO(XWt; a.u-rov Tj fLETP(OT'f)t; ~[LWV e8(xr:t.iwcre:. 

Tou-rou yap x_ap(V emaEooTGt.( rcpoc; IY.UTOV x.a( TO rra.pov yptZfL[LIY. T'f)t; 

~fLWV fLE:Tp(OT'Y]TOt; t. 
EZx_s -r6 • 11-rrvi lovvlcp lvövn:uuvoc; tö' f. 

70 K(ou ex A-~fL (sc. A~fLvou) corr. V 
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Da nun der besagte Tziopulos so ausgesagt hatte, erwies es sich, 
daß der Priester grundlos verleumdet worden war. Denn wenn er 
nieht aus zwingender und drängender Not in dieses Pokobikos 
gezogen und nicht nach kurzem Aufenthalt dort weggezogen wäre, 
sowie er von der Irrlehre vernommen hatte, und von da an jemals 
dorthin zurückgekehrt wäre, hätte er einen Verdachtsgrund für diese 
Besehuldigung bieten können. Er hielt sich aber wegen der ihn 
bedrängendenNot an diesem Ort auf, zog sich jedoeh, sobald er von 
der Irrlehre vernommen hatte, von dort zurück und kehrte danach 
erwiesenermaßen überhaupt nicht mehr dorthin zurück. Es erwies 
sich vielmehr, daß der erwähnte Chalkeopulos aus Schlechtigkeit und 
vorgefaßter Feindschaft zu der Verleumdung gegen ihn getrieben 
worden war und aus ebendieser (Feindsehaft) heraus es einzurichten 
wußte, daß dieser wegen der von einem anderen Priester gestohlenen 
Sachen verleumdet wurde. Ferner erwies sich, daß das, was (Garia
nos) unter seiner Kopfbedeckung festgebunden hatte, nicht war, was 
jener verleumderisch behauptete, nämlich ein Zeichen der bogomili
schen Häresie, sondern eine Panagia, die von ihm vor nicht 
wenigenJahrenbefestigt worden war, entsprechend der Gewohnheit 
vieler, woraus sich eine gewisse Veränderung ihres Aussehens ergab, 
wie auch einige andere versicherten, die damit Erfahrung haben. 
Deshalb bleibt nicht länger Raum für einen V erdacht, daß der 
besagte Priester von dieser Anklage betroffen ist. 

Daher entschied unsere Bescheidenheit mit den um sie versam
melten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von 
Nikomedeia, von Monembasia, von Pontoherakleia, von Pergamon, 
von Christupolis, von Dyrrhachion, dem Erzbischof von Kios, von 
Lemnos, von Xantheia und von Nymphaion, daß dieser Priester in 
bezugauf die gegen ihn gerichtete Anklage unschuldig sei, so daß er 
auch seinem Priesteramt tätig nachgehen kann. Es sollen diesen also 
alle aufnehmen, ihm als einem Priester Gottes entgegenkommen und 
durch ihn im zweifelsfreien Glauben die göttlichen Sakramente 
empfangen, gemäß dem synodalen Urteil unserer Bescheidenheit. 

Deswegen ist ihm auch die vorliegende Urkunde unserer 
Bescheidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Juni der 14. Indiktion. 

R.W. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Streit zwischen 
Theodoros Babuskomites und Basileios Kahallarios, dem Bruder des 
Schwiegersohnes des Bahuskomites, um die Verwaltung der Erbschaft 
der minderjährigen Enkel des Babuskomites. 

V 47, f. 28v~29r 
MM I 61-62 (Nr.35/1) 
PG 152, 1132~-1133 
DAR. Reg. 2072 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[L·r,vt louv(C;l lvoncnwvoi; ~o' (Z. 41) 
Juni (1316) 

yp&fLfLiX (Z.40) 

a) Vertrag zwischen Theodoros Babuskomites und Basileios Kaballarios, die 
Verwaltung des mütterlichen Vermögens der Enkel des Babuskomites an 
Sebaste Euphemiane zu übertragen (z3zl;av-ro xa( cruvsil-Z'ITO: Z. 30) 

b) Rechtstitel (unbekannter Zahl) zum Nachweis des Eigentums der Tochter 
des Theodoros Babuskomites an nicht näher bezeichneten n:pay[La-ra (3,xa,w

fle<-ra: Z.36). 

t TI cxp~cr-r-r, rr. 'l)(J.W'I [J.ETp~orr,-:-~ 7tpOxiX&YJfLS'I'{) cruvoo~xwr; 0 olxe:(or; 

-r<J> xpiX-ricr-rC(l xcx~ &:ylc.p fLOU cxtnoxp&-rop~, x.up 0e:6owpoi; o BaßoucrxwfLlr~Jr;, 
XiXl &vscpe:pe:v, wc; 0 hd 3-uyiX-rp~ YiXfLßpor; iX1JTOU x.up 'Iw&Wf)i; 0 KiXßiXA-

/ ' ' \ ' ' I t: ' P' '.1 I .. ' ,... AiXp~oc; Em -rp~cH 7tiX~mv iX(j)YJA~c.,~ TOV tJWV C<7tEAmEV · E~TiX X.iX~ TY)c; 

5 yuviX~xor; Ex.dvou -re:Ae:urf)cr&cr'l)r; ne:~pi-ra~ o TiXUTYJs &vöp&öe:f.cpoc;, olx.s(oc; 

-r(p xpcx-ricr-rc.p x.d &yic.p fLOIJ iXUToxp&-rop~, xup BMiAe:wr; 0 KiXßiXAAapwr;, 

xpcx-re:(v XiXl E;(E~V ucp' kau-rov r~v &v~XOIJG'iXV zxdvc.p fLEpioiX EX TOU 

yov~x6&e:v o~iXcpspov-ror; x~fLiX-roc; &fLcpo-r~pmr; f.oyc.p ö~&e:v -rwv iXUTW'I 
'" " ' ' , " ' (\ ' , ' B p I ' , (\- , -1tiXLOWV · OIJ X.iXP~V XiX~ EüE'l).:rY) 0 iXIJTOi; iXI"'OIJC>XW [L~T'l)c; av·nxp~.:rYJVC<~ iXIJT<.p. 
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Vorbringen des Klägers rflheodoros Babuskomites (1~9). Rechts-
8chutzbitte (9). Vorbringen des Beklagten Basileios K aballarios ( 1 0 bis 
13). Begehren des Beklagten (13-16). Synodale Präsenzliste, Ent
scheidung des Gerichts (17-38). A'usstellungsvermerk und Datierung 
(39-41). 

Die Tochter des Theodoros Babuskomites heiratete loannes Kaballarios. Aus der 
Ehe waren drei Kinder hervorgegangen, als Ioannes Kaballarios und bald darauf 
Heine Frau starben. Die Kinder erbten das väterliche und mütterliche Vermögen. 
Beide Massen werden vom Großvater der Kinder, Theodoros Babuskomites, 
verwaltet. Der Onkel der Kinder väterlicherseits, Basileios Kaballarios, versucht 
nun, die Verwaltung des väterlichen Vermögens-- es besteht aus der Hälfte eines 
Grundstücks, deren andere Hälfte ihm gehört -- an sich zu bringen, wobei er 
behauptet, Theodoros Babuskomites schädige die Kinder, indem er die Erträgnisse 
für sich verwende. Basileios Kaballarios versucht aber auch, in die Verwaltung des 
mütterlichen Vermögens der Kinder einzugreifen, indem er darauf bezügliche 
Urkunden an sich bringt. Bevor es zum Prozeß kommt, scheint eine teilweise 
E:inigung erzielt worden zu sein, derzufolge die Verwaltung des mütterlichen 
Vermögens der KinderanSebaste Euphemiane übertragen wird. Zur Abwehr dieser 
Bestrebungen wendet sich Theodoros Babuskomites an das Synodalgericht. Dieses 
überträgt die Verwaltung des väterlichen Vermögens der Kinder deren Großvater 
Theodoros Babuskomites, der dieser Pflicht unter der Aufsicht zweier Kleriker 
nachzukommen hat. Das mütterliche Vermögen soll Sebaste Euphemiane gemäß der 
C'bereinkunft verwalten; an sie sind auch die der Mutter der Kinder weggenomme
nen Urkunden herauszugeben. Bei erreichter Großjährigkeit ist den Kindern das 
Vermögen auszuhändigen. - V gl. die genealogische Übersicht am Ende des 
Bandes. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, der Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, 
Herr Theodoros Babuskomi tes, und brachte vor, sein Schwiegersohn, 
Herr Ioannes Kaballarios, habe bei seinem Ableben drei unmündige 
Kinder hinterlassen. Hierauf, nach dem Tod seiner Frau, versuche 
deren Schwager, der Oikeios meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers, Herr Basileios Kaballarios, den dem V erstorbenen gehöri
gen Anteil an dem von den Eltern stammenden beiden gehörigen 
Grundstück, angeblich der Kinder wegen, in seine Gewalt zu bringen 
und zu besitzen. Deswegen verlangte ebendieser Babuskomites, daß 
gegen jenen ein Verfahren eingeleitet werde. 
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31 ~s[3<Xcrt"~v] nomen proprium; cf. Dar. Reg. 
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Es war auch dieser Kahallarios anwesend, hörte das Gesagte 
und behauptete, er wolle nicht seines Vorteils wegen den auf den 
Bruder entfallen { d }en Anteil verwalten, sondern damitdie Einkünfte 
daraus nicht von diesem Babuskomiü•s aufgebraucht würden. Aus 
diesem Grund verlangte er, unsere Beseheidenheit möge voraus
sehauend dafür sorgen, daß aueh das mütterliehe Vermögen der 
Kinder jemand anderer ihrer Blutsverwandtenbesitze und bewahre. 

Daher nun entsehied unsere Beseheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Pergamon, 
von Christupolis, von Dyrrhaehion, von Amastris, von Lernnos und 
von Xantheia, der erwähnte Babuskomites soll das väterliehe 
Grundstüek seiner Enkelkinder besitzen, da er von den Gesetzen als 
vorrangig und zur Leitung und Verwaltung mehr bereehtigt eraehtet 
wird, weil er ihnen ( = den Kindern) blutsmäßig näher steht als 
Kaballarios. Er soll sieh um den Bestand jenes (Grundstüekes) 
wirklieh bemühen und soll alsVerwalterund Aufseher der Einkünfte 
dieses Grundstüekes aus der Reihe der Patriarchatsbeamten den 
Paradeisos, den Arehon der Klöster, und den hoehwürdigsten 
Diakon Semnos haben, so daß aus den Einkünften dieses Grund
stüekes ein Überschuß erzielt und unversehrt zugunsten der Kinder 
bewahrt werde. Das vorgefundene mütterliche (N aehlaß)vermögen 
aber soll Babuskomites wie auch die beiden (Streitparteien) 
einvernehmlich vereinbart haben seiner Schwiegermutter Sebaste 
Euphemiane übergeben, so daß jenes von ihr aufbewahrt werde, bis 
die Kinder das nötige Alter erreichen und beide (Nachlässe) in 
Empfang nehmen, nämlich den väterliehen und den mütterlichen. 
Folglich darf der besagte Kaballarios nicht länger den Babuskomites 
wegen des Eigentums des Schwiegersohnes belästigen, sondern soll 
sich dessen für immer enthalten und die Urkunden, die er dessen 
Frau ( = seiner Schwägerin) weggenommen hat, an die erwähnte 
Euphemiane zurückgeben, der ja auch die Bewahrung des V ermö
gens der V erstorbenen anvertraut wurde. 

Zur diesbezüglichen Sicherung ist nämlich dem genannten 
Babuskomi tes auch die vorliegende Urkunde unserer Bescheidenheit 
ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Juni der 14. Indiktion. 

P.P. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Prozeß um 
Häuser zwischen der Partei des loannes Polemianites und der N. 
Autoreiane. 

V 4 7, f. 29r~30r 
MM I 62~64 (Nr. 35/2) 
PG 152, 1133~1134 
DAR. Reg. 2073 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[LY)Vt auyouuT(:} [vÖnmwvoc; ~()' (Z. 58) 
August (1316) 
ypa[L[L1X (Z. 56) 

a) Verkaufsurkunde der N. Autoreiane für den im Auftrage seines Schwagers 
Ioannes Polemianites agierenden Mönch Gregorios (npoorf,pwv ypafLfW: 

Z. 6--7. 24[--25].53--54; -ro ·:'Ii<; npacrzwqpafLfL"': Z. 34) (vgl. auch crc;•A:hScr&ooc 
,-.;oo: -:-·f,,, ,-.;oimv [Z. 30-31] und -ra ,:;;, ,-.;pacrsw<; [Z. :38]) 

b) "'o~talurl~unde" der N. Autoreiane für ihren Sohn (sk ,-.;po'i:x.o: ... xoo-roo

YP(XY(Xr-tzv·r,~ [sc. AutoreianeJ: Z.10--11; cruf.t'f'Ul'lov: Z. 25) 
c) Urteil (schriftlich?) des crs~acr-ro<; N. H ierakite~ und des.:'\. Sebasteianos in 

einem Prozeß der N. Autoreiane gegen den &pz(oV I.oanne8 ( os3cxa((oTOOC: 

Z.l4; xpccrcc;: Z. 18) 
d) Urteil des kaiserlichen cri:xps-rv•l in einem zweiten Prozeß der N. Autoreiane 

gegen den &pzw'' Ioannes (aus der Zeit vor August 1316; Dü. Reg. 23ill) 
(adtpoom<;: Z. 20) (vgl. auch &v-rzxp(&·r, [sc. Autoreiane] ... i:n\ -:-v::i ~am/,cxvü 

crzxpi:-rou [Z. 1 8-19]) 
e) Verkaufwrkunde des Sohnes der N. Autoreiane für den &pz'-'''' Ioannes 

(nprt-r'ljpw•l ypaf.tf.t"': Z. 27) (vgl. auch lhsnpa&YJcret.v [Z.11]). 
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Vorbringen des Klägers (1~25). Gegendarstellung der Beklagten und 
Ergebnis der Beweisaufnahme (26~43). Entscheidung des Gerichts 
(44~54). Ausstellungsvermerk und Datierung (55~58). 

N. Autoreiane hatte von ihr gehörenden Gebäuden die Hälfte ihrem Sohn als 
Heiratsgut gegeben. Dieser verkaufte, was er von seiner Mutter erhalten hatte, an 
den Archon Ioannes. Später aber verkaufte Autoreiane selbst, mit Zustimmung ihrer 
Kinder, an den Mönch Gregorios für 550 Hyperpyra Gebäude, wobei sie mitverkauf
te, was sie ihrem Sohn gegeben hatte und dieser an den Archon weiterverkauft hatte. 
Der Mönch Gregorios, der das Geschäft für seine Schwester und deren Gatten 
Ioannes Polemianites durchführte, zahlte vorerst 400 Hyperpyra aus. Den Rest 
wollte er erst nach der Räumung der Gebäude durch Autoreiane auszahlen. Dann 
erfuhr Gregorios, daß die Hälfte dieser Gebäude an den Archon verkauft war. Er 
wandte sich, vermutlich außergerichtlich, an Autoreiane. Diese versuchte in zwei 
Verfahren, einem vor Schiedsrichtern, einem zweiten beim kaiserlichen Sekreton, 
diese Gebäude vom Archon zurückzuerhalten. Beide Male unterlag sie. Der Archon 
ließ sich von der Partei des Polemianites abfinden. Gregorios strengte vor dem 
Patriarchen ein Verfahren auf Herausgabe der Gebäude an. Autoreiane wendet ein, 
arglistig zu diesem Vertragsschluß veranlaßt worden zu sein, und erklärt, sie habe 
die Gebäude ihrer Tochter hinterlassen wollen. Patriarch und Synode verwerfen die 
Darstellung der Autoreiane und verurteilen sie zur Herausgabe der Gebäude. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, der Mönch Gregorios und brachte (folgendes) vor: Er 
habe bei der Besorgung der Geschäfte seiner Schwester, der Gattin 
des Herrn Ioannes Polemianites, des Pansebastos Sebastos und 
Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, für sie und ihren 
Gatten von der Autoreiane unter Zustimmung von deren Kindern 
um 550 Hyperpyra Gebäude gekauft. Darüber sei -- so wie es der 
Brauch ist~ eine Kaufurkunde errichtet worden. Von diesen ( 550) 
Hyperpyra habe er nur 400 an sie ausbezahlt und es aufgeschoben, 
die übrigen zu bezahlen, bis er sehe, daß sie von dort ausgezogen sei. 
Als er dann erfuhr, daß dem Sohn dieser Autoreiane die Hälfte dieser 
Gebäude gehört habe, die sie ihm als Heiratsgut überschrieben habe, 
dieser sie aber schon früher an den Archon Ioannes verkauft habe, sei 
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er mit ihr in Streit geraten. Sie aber habe (ihrerseits) gegen den 
Archon ein Verfahren vor gewählten Richtern, dem Sebastos Herrn 
... Hierakites und dem Sebastianos, angestrengt; (durch das Urteil) 
aber habe der Archon das Recht erhalten, die an ihn verkauften 
Gebäude zu besitzen. Später freilich habe er die ebereinkunft 
geschlossen, daß er das ihm Zukommende erhalte und der Partei des 
Pansebastos Sebastos Polemianites diese Gebäude abtrete. Er habe 
es bekommen und sich zurückgezogen. Die besagte Autoreiane 
freilich habe sich mit diesem Urteil nicht zufrieden gegeben, gegen 
diesen Archon ein V erfahren beim kaiserlichen Sekreton angestrengt 
und auch von dort dieselbe Entscheidung erhalten. (Daraufhin) habe 
sie versprochen, binnen kurzer Zeit aus den besagten Gebäuden 
auszuziehen. Aber, als ob sie auf das Versprechen vergessen hätte, 
besitze sie diese willkürlich noch immer. Deswegen bat die Partei des 
Pansebastos Sebastos Polemianites, in der Synode vor unserer 
Bescheidenheit gegen sie ein V erfahren durchzuführen. Sie wies zum 
Beweis des Gesagten auch die Kaufurkunde dieser Autoreiane vor 
und die Vereinbarung mit deren Sohn, die unter anderem auch die 
Hälfte dieser Gebäude einschließt; und dazu die gegenüber dem 
Archon ausgestellte Kaufurkunde. 

Anwesend vor unserem heiligen Synodalgericht war auch diese 
Autoreiane, hörte das Gesagte, und beteuerte- in Anwesenheit des 
besagten Archon - zuerst, sie sei listig hintergangen worden und 
habe (deshalb) dem V er kauf zugestimmt; ihre Partei sei sich auch 
nicht bewußt gewesen, daß die besagten Hyperpyra von der Partei 
des Pansebastos Sebastos Polemianites an den Archon übergeben 
worden seien. Die Kaufurkunde, die vorgewiesen, zu Gehör gebracht 
und verlesen wurde, überführte sie, dies unwahr vorgebracht zu 
haben. Nicht nur, weil sie ihre eigenhändige rcpo-ray~ aufwies, sondern 
auch, weil sie beglaubigt war durch Unterzeichnung seitens hinrei
chender Zeugen und des Tabellio, die in Anwesenheit versicherten, 
daß sie nicht gezwungen worden sei, sondern freiwillig den Kaufver
trag für gültig erklärt und bestätigt habe. Daraufhin ging sie zu einer 
anderen Begründung über: Sie habe die Absicht gehabt, die Gebäude 
nach ihrem Hinscheiden der eigenen Tochter zu vererben. Auch das 
stellte sich als unwahr heraus. Hätte sie nämlich eine derartige 
Absicht gehabt, (so) hätte sie diese Gebäude überhaupt nicht 
veräußern dürfen. Weil sie diese aber verkauft hat, war die besagte 
Begründung offenbar für sie (nur) Vorwand und Ausrede. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Streit um die 
Leistung des Restes der versprochenen Mitgift zwischen N. Theodorakes 
und dessen Schwiegervater Christophoros. 

V 4 7, f. 30r ,. 
MM I 64-65 (Nr. 36/1) 
PO 152, 1134-1135 
DAR. Reg. 2074 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[L'Y)Vl ox.Toßp((}l tv8(X.T(wvoc; tE' (Z. 31) 
Oktober (1316) 

cruvo8(x.ov yp&[L[LIX (Z. 29) 

a) Dotalurkunde des Christopharos für (seine Tochter und) seinen Schwieger
sohn N. Theodorakes (cr\J'JS'f'WV1Jcrs: Z. 3) 

b) ypafLfLGt des Christopharos an das Patriarchatsgericht: Versprechen, seinem 
Schwiegersohn den noch offenen Mitgiftrest auszuzahlen (ypafLfLGt uno
ypcup~ ... nsn~cr-rwt-tiVO'J: Z. 9; ypCl!J-!-1~: Z. 13 ; Ur:6crx:~.cr~~: Z. 21 ; cru(-Lq:H.ovLx: Z. 23). 

MM 164 Nr. 44--45 (August-Oktober 1316) 313 

Deshalb entschied auch unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Monemba
sia, von Pergamon, von Christupolis, von Dyrrhachion und dem 
Erzbischof von Xantheia, daß die Autoreiane die von ihr und ihrem 
Sohn verkauften Gebäude verliere und daß weder sie noch einer ihrer 
Verwandten diesbezüglich mit dem erwähnten Pansebastos Seba
stos Polemianites Streit beginnen dürfe, da sie nach den Gesetzen 
keinerlei Recht dazu haben. Dieser (Polemianites) aber soll (die 
Gebäude) besitzen, als Eigentümer nutzen und die Befugnis haben, 
damit zu machen, was immer die göttlichen Gesetze ihm als echtem 
Eigentümer dieser (Gebäude) zugestehen, natürlich im Rahmen der 
Kaufurkunde, die denselben heiligen Gesetzen gemäß errichtet 
wurde. 

Deswegen ist nämlich der Partei des genannten Pansebastos 
Sebastos Polemianites auch die vorliegende Urkunde unserer Be
scheidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
August der 14. Indiktion. 

R. W. 

45 

Vorbringen de8 Kläger8 N. Theodorakes (1---4). Rechtsschutzbitte (4 
bis 5). Ladung de8 Beklagten Chr'i8tophoros, Entschuldigung wegen 
Krankheit (6-9). Sein briefliches Vorbringen und Versprechen (9 bis 
16). Synodale Präsenzliste, Entscheidung des Gerichts (17-29). 
A usstellungsverrnerk ?.tnd Datierung (29-31 ). 

Christopharos hatte seine Tochter mit N. Theodorakes verheiratet und dotiert, 
jedoch nur einen Teil der versprochenen Mitgift geleistet. Der Schwiegersohn klagt 
die Leistung der restlichen 44 Hyperpyra ein. Der Schwiegervater, durch Krankheit 
am Erscheinen verhindert, begründet die verabsäumte Zahlung mit seiner Mittello
sigkeit, verspricht aber den offenen Rest zu leisten, sobald er hiezu imstande sei. Für 
den Fall seines Todes räumt er urkundlich dem Schwiegersohn einen bevorrechteten 
Zugriff auf sein Vermögen ein. Das Gericht bestätigt diese Urkunde. 
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Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Rynode führte, Theodorakes, der Schwiegersohn des Christophoros, 
und brachte vor: Dieser sein Rehwieger-vater habe ihm einen Teil der 
Sachen, über die er eine Mitgiftvereinbarung getroffen hatte, gege
ben, den anderen aber habe er behalten und gebe ihn nicht heraus. 
Deswegen bat er auch, gegen ihn ein Verfahren einzuleiten. 

Es wird nun auch sein besagter Schwiegervater geladen, vor 
(diesem) Gericht zu erscheinen und sich zu verteidigen, warum er ihm 
die Mitgiftsachen nicht zur Gänze aushändige. Dieser konnte aber, 
durch Krankheit gehindert, nicht erscheinen, doch hat er eine mit 
seiner eigenen Unterschrift beglaubigte Urkunde gesandt, die zu 
Gehör gebracht und verlesen wurde. Sie besagte, seinem Schwieger
sohn stünden von der Mitgift(forderung) nur (noch) 44 Hyperpyra 
offen, die er nicht auch übergebe, weil er (hiefür) nicht wohlhabend 
genug sei. Er versprach aber durch dieselbe Urkunde, auch das zu 
begleichen, wenn er dazu imstande sein werde. Solange er noch lebe, 
soll das ausreichen. Sollte er aber vielleicht vorher sterben, seien 
diese 44 Hyperpyra aus dem bei ihm befindlichen Vermögen an 
diesen Schwiegersohn vorrangig zu leisten. 

Nachdem unsere Bescheidenheit in Erfahrung gebracht hatte, 
daß der erwähnte Christopharos zur Zeit mittellos und wirklich nicht 
zur Übergabe der Hyperpyra imstande sei, sprach sie mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Pergamon, 
von Christupolis, von Dyrrhachion und dem Erzbischof von Xan
theia das Urteil, es soll gemäß diesem seinem Versprechen gesche
hen. Daher darf er auch keineswegs versuchen, diese Vereinbarung 
umzustoßen und zunichte zu machen. Vielmehr soll er seinem 
Schwiegersohn auch die erwähnten 44 Hyperpyra der Mitgift geben, 
wenn er imstande sein wird, sie zu 7.ahlen; andernfalls sollen diesem 
seinem Schwiegersohn nach seinem ( = des Christophoros) Tod die 
noch offenen Hyperpyra der Mitgift aus dem bei jenem befindlichen 
Vermögen vorrangig geleistet werden, wobei niemand ihn am 
Eintreiben dieser Hyperpyra hindern darf, kann er doch die vorlie
gende Synodalurkunde unserer Bescheidenheit, die ihm zur dies
bezüglichen Sicherung ausgehändigt wurde, vorweisen. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Oktober der 15. Indiktion. 

P.P. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode entscheiden einen Prozeß um 
Mitgiftsachen zwischen Manuel Exakustos und dessen Schwiegervater, 
dem Priester Panoraios Tzymisches. 

V 47, f.30" 
MM I 65-66 (Nr. 36/2) 
PG 152, 1135-1136 
DAR. Reg. 2075 

[.LYJV~ ox.-rw~ptcp ~vo~x.-r~Üwoc; ~s' (Z. 30) 
Oktober <1316) 

yp&f.Lf.Let (Z. 29) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) <wvoo•xov ypxfJ.fLC< des Patriarchen (N ephon I.) von Konstantinopel von etwa 

Oktober 1313: Scheidung der Ehe des Manuel Exakustos und der Tochter 
des Panoraios Tzymisches (DAK Reg. 201 7) ( auvoou<.o•1 ypxfLfl-"' [-:ou n:x-rpcap-, 

zs>'JGG<v-:o~ npo ·f;fLwv]: Z. 4----5. 10; nC<-rpcC<pzncl; xp(a•~: Z. 7; zur Datierung vgl. 

Z. 8---9). 

t TietpEGTYJ -r(j) x.IX.&' ~[.Lic; tsp(j) cruvoo~x.(j) O~X.IX.GTY)ptcp 0 'E~&x.oucr-roc; 
Metvou~A x.et\ avscpe:psv, wc; slxsv dc; yuvcii.xiX. VO[.Li[.Lwc; ~V -&uy:x-repet TOU 

rt:pr::crßu-rspou TI etvwpetiou TOU T~U[L~crx.~ x.etl a~s~r::ux.-&YJ TIX.UTY)c; rt:poc; &no
-rpiouc; epw-retc; EX.XAWtXGY)c;, O~X.Gt~W-&dc; a~& cruvoo~x.oü "(ptX[L[.LGt.TOc; TOU 

5 rt:et-rp~!X.px_sucretv-roc; rt:po ~[.L&'w &rt:ox.spo~cret~ xiX.\ ~v rt:po'i'x!X. rt:icretv :xu-r~c; · 
[LEVTm X.IX.l &rt:sx.spOYJG'EV. e:I-riX. ouvetcr-rd~ XPYJGtX[.LEVOc; 0 -rowu-roc; rt:pscr

ßu-rspoc; E:rt:r::Aaßr::-ro TWV '~ 7t!XTp~etpx~x.~ x.ptcrE~ oo&i:v-rwv OlXYJ[.Lhwv 

IX.u-r{]) dc; &v!X.rt:A~pwcr~v [.LEp~x.~v -r~c; IX.u--r-~c; rt:pmx.oc; x.et~ E:rt:~ -rp~d·1 ~3-~ 
xpovov:, XetTEXE~. ~V xap~v x.IX.\ EOE~.l}'IJ -r~c; ~[LWV [.LET(nOTYJTOc; 0 etu-roc; 

1 () 'E~&xoucr-roc;, cpspwv &vtX. x_e:'i'pw; x.etl TO -rowü-rov cruvoo~xov '{PX[L[J.Gt. 

Tietpwv os x.IX~ o OYJf.w&dc; rt:pscrßu-rr::poc; x.IX\ &x.powfLr::voc; -rou -rmo•J-rou 
'Et: ' ' ' ' "' ~ ' \ ''o • ' ' ''•, '!'' 'c,Gt.X.OUG'TOU Tet E~pYJ[LEVGt o~E-,lOVTOc; Gt.f\1\IX. E7t IX.AAmc; rt:pocpetcr~c,O[LEVO<::; 

-~v, e-r~ OS x.iX.\ wc; ~c; yuvet~xoc; dc; [LOVIX.cr~pwv dcre:f.&r::'i'v ßouf.o

[LEVY)c; x.iX.\ X.IX.TtX [LOVIX.XtXc; !t.rt:ox.etp~vet~ X!XTEXE~ TtX -rmetu-ret O~K~[LIX.Tet en\ 

15 -r(j} rt:pocrsvsyx.s(v IX.UTcX -r(j} [LOVMT'f]p[(}>, ev ~ art:ox.IX.p~viX.~ cruve&e:-ro Gt.UTYJ. 
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Vorbringen des Klägers M anuel Exakustos (1 ~-9). Rechtsschutzbitte 
(9-10). Vorbringen des Beklagten Panoraios Tzymisches (11-15). 
Entscheidung des Gerichts, Anmerkung der Mitwirkung der Synoda
len, ohne diese namentlich zu nennen (16-27). Ausstellungsvermerk 
·und Datierung ( 28-30). 

Der Kläger Manuel Exakustos war vor drei Jahren wegen Ehebruchs seiner Frau, 
dE'r Tochter des Priestcrs Panoraios Tz~·misc-lws. yon diPsPr g<-sf'hieckn \\·orc!Pn. Das 
Crteil des Patriarchalgerichts hatte ihm auch diedoszugesprochen und ihm an den 
offenbar aus derdosangeschafften Uebäuden Eigentum eingeräumt. Dennoch hatte 
sich Panoraios Tzymisches widerrechtlich in den Besitz der Gebäude gesetzt. Er 
rechtfertigte sich mit dem Vorwand, sie sollten der Tochter. die in ein Kloster 
eintreten wolle, als Eintrittsgabe dienen. Der Kläger begehrt nun die Herausgabe 
der Gebäude. Das Gericht spricht sie ihm zu. Es beurteilt die Rechtfertigung des 
Beklagten als Ausflucht, der lediglich im Falle des vollzogenen Klostereintritts der 
Frau (teilweise) Berechtigung zukommt. Für diesen Fall sind Räume im Schätzwert 
von 50 Hyperpyra dem Kloster zu übertragen. 

Es trat vor unser heiliges Synodalgericht Manuel Exakustos 
und brachte vor: Er habe die Tochter des Priesters Panoraios 
Tzymisches rechtmäßig zur Frau gehabt und sei von ihr geschieden 
worden, da sie sich auf Liebschaften mit fremden Männern eingelas
sen hatte. Er habe durch eine Synodalurkunde unseres Vorgängers 
im Patriarchat das Recht erhalten, auch ihre ganze Mitgift zu 
erlangen und habe sie auch erlangt. Danach habe dieser Priester in 
seiner Willkür sich der ihm ( = Manuel Exakustos) durch das Urteil. 
des Patriarchen zum teilweisen Ersatz ihrer Mitgift zugesprochenen 
Gebäude bemächtigt und besitze sie schon drei Jahre lang. Deswegen 
wandte sich ebendieser Exakustos an unsere Bescheidenheit, wobei 
er auch diese Synodalurkunde in Händen hielt. 

Es war aber auch der erwähnte Priester anwesend, hörte die 
besagten Ausführungen des Exakustos und gebrauchte verschiedene 
Ausflüchte, unter anderem, die Frau wolle in ein Kloster eintreten 
und sich nach Art derNonnenscheren lassen. Deshalb halte er diese 
Gebäude in Besitz, um sie dem Kloster zuzuwenden, wo sie sich zur 
Schur verpflichten wollte. 
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xa~ zxp~ve:v "fJ tJ.E7p~o7tJ;; ~!Jt-J.U)V cru,;o:~cx -:-0~~ ~:sp~ 'l..J/-:·r;'; 

&pztspsücn'J {rn:s;cupsi}~'JClt &nO 7&)'J -:-o!Jj 1~7cüv obC!Jf.L&-:-w'J 

;:-2<. obc~[J.Ct:ra, &·nvcx St:pn-acrcxv o~(XTt(.llj&~vcu. sL; l)TCfp~'JPC( TI:EV~"~Xf;'J7CI..I 

XXl 3o&'ljv:zt u;rsp -r'ljc; yuv:ztxoc; dc; ~'I :XU'nJ (.LOV~V arcox:zp'ljv:zt cruvsiJS70, 

20 d7tsp SX7tA7Jpwcrst TOUTO XX~ ou8E:v 7tpofklj7:Xt X:XTtX XOO"(.LtXac; ETt Otaye:w, 

-:-~ 3S Ao~ n;cX xa::Szscri}cu napC<. -:-oU 'E~axo{)cr-:-ou, st öS (.1"~ npoatpsil~ 

TOV (.LOv+,p'YJ ~iov S7::XVSASO"&:xt, X:X"':SJ.EtV ":'tX 7ot:XU7Q( otKf,(.LQ(T:X si;oAo

}(A~polJ -:-ol)'-rov 0~ -rOv ÖYj)~.w&Sv-ra 'l~~&xo'Jcr--rov xo:t Xll.-r' E~oucr~et:'J o:~J-:-o't'c; 

xp·~cr&:xt, or.pd/\ov7oc; TOU dp'lj(.LEVOU 7:pr::crß'JTSpou TOU fi:xvwp:xiou l~m::xcr-r'lj-

;2;, V:Xt wc; aAAo-rpiwv W~TWV X:Xl QlJ3STIO":"S Ötoy_),ou ysvfcr&Q(t Q(UT0, OSOt

X:Xtc:.O(.LEV<j.l 7tQ(pa -rwv lspwv VO!J.(0V x:xl 7tpo-rpr::7to(.Lfvy n&.'1 -ro x:x-ra yv0JfL'IjV 
' \ I "' 
E7n 1"0U't'Otc; 7tOtEtV. 

Tou-rou yap xaptv E:mosOOT:Xt -r0 Ot:XA7Jr.p&sv7t 'Ei;:xxo{Jcrct:J X:Xl TO 

7:Q(pov ypa[L(.LCX -r'ljc; ~(.LWV fLETptOTY)TOc; (t). 
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Ioannes XIII. Glykys nnd die Synode entscheiden einen Erbschaftsstreit 
um einen Weingarten zwischen Ioannes Ang·elos und dessen Schwager 
Phokas Spantunes sowie über die Rückforderung eines der Mutter des 
Augelos gewährten Darlehens. 

V 47, f. 30v-31" 
MM I 66--68 (Nr. 36/3) 
PG 152, 1136-1137 
DAR. Reg. 2076 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(.L'Y)V~ (. .. ) ivotx-rtwvoc; ts' (Z. 53) 
(Oktober 1316-Mai 1317) 

cruvoÖtxov ypa(.L(.LIX (Z. 52) 

a) Testament der (N. Angelina) zugunsten ihrer Kinder (cs/.su-rwaa ihz&s-ro: 

Z.2) 
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Daher spraeh unsere Beseheidenheit zusammen mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten das t'rteil, es sollen von diesen 
Cebäuden solche im Schätzwert von fünfzig Hyperp,yra ausgenom
men werden. Diese mögen für die Frau dem Kloster übergeben 
werden, in dem sie sich zur Schur verpflichten wollte, wenn sie das 
(wirklich) ausführt und es nicht vorzieht, weiterhin weltlich zu leben. 
Das übrige aber soll dieser Exakustos besitzen. Sollte sie es aber 
nicht vorziehen, das klösterliche Leben auf sich zu nehmen, soll diese 
Gebäude zur Gänze der erwähnte Exakustos besitzen und als 
Eigentum benutzen, während der besagte Priester Panoraios sie als 
nicht ihm gehörig zu räumen hat und ihn ( Manuel Exakustos) 
niemals belästigen darf. Denn er ist durch die heiligen Gesetze 
berechtigt, und es wird ihm eingeräumt, alles nach Belieben damit zu 
tun. 

Deswegen ist nämlich dem genannten Exakustos auch die 
vorliegende Urkunde unserer Bescheidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Oktober der 15. Indiktion. 

P.P. 

47 

Vorbringen des Klägers I oannes A ngelos ( 1-14). Rechtsschutzbitte 
(14-15). Vorbringen des Beklagten Phokas Spantunes (16-19). 
Antrag auf (durch Strafandrohung qualifizierte) Vernehmung der 
Zeugen des Klägers (20-21 ). Feststellung der Ergebnisse des Beweis
verfahrens (21-24). Weiteres Vorbringen des Phokas Spant·unes, 
nunmehr als Kläger (24-28). Beweiserhebung hierüber, Feststellung 
des Beweisnotstandes (29-34). Synodale Präsenzliste, Entscheidung 
des Gerichts (35-50). Ausstellungsvermerk und Datierung (51-53). 

DieMutter des Klägers Ioannes Angelos hatte auf dem Totenbett ihr Vermögen auf 
dem Wege der elterlichen Teilung ihren vier Kindern hinterlassen. Als eines von 
diesen Kindern, Konstantinos Angelos, starb, hinterließ er durch mündliches 
Testament das ererbte Vermögen- einen Weingarten- sowie seine übrige Habe 
seinem Bruder, dem Kläger. Ihn belästigte der Beklagte, der Mann seiner 
Schwester, Phokas Spantunes, indemer-wohl für seine Frau- geltend machte, 
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b) Quittung der (N. Angelina) an ihre Tochter N. Spantunina über einen 
Betrag von 100 Hyperpyra zur Dotalausstattung einer weiteren Tochter, 
N. Chrysolorina (yp&.fLfLGC Z. :30 und 33). 

\ \ \ ' \ I "' \ ""'\ !). ' I TI 1Xpwv 3e: x.o:t IX u•oc; x.IXt IXx.ouwv TWV it1Xp1X TOU ! yye:"ou e:tp"l]fLE:VWV 

"" \ '' ') ß' \ ,..... J ') '1 G._ I ( 
TiXitpWTIX [LE:V e:"Ae:ye:v IX[LqJt IXAAE:tV rce:pt TWV fL1XpTupwv, e:t IX/\"I]ve:uoucnv, wc; 
' "\ K - - , - ' - "' ' , I" ' 0 j yye:Aoc; WVCHiXV"!tVOc; "!E:AE\J7WV ETCIXqJ"I]X.E rcpoc; "!0\J"!OV O'fj TOV IX\J"!IXOEA-

' ""' \ ''\ ' 'I I ' (\_ a._l ' ..... I qJOV iX\J"!OIJ, "!OV : '('(EAOV WiXVV'fJV, TiX X.iXvEUpE:trEV"!IX iXU"!(;} itp1X'((J.iX71X, 

' 'Y' "'t:' (\ ' \ ß' ' I ' "' \ ') ü' ' 'i. :W X.iXt E1""1]"t"Et OEc,IXGviXt IXU"!O\Jc; 
1 

1Xp0<; ETCt"!t(LtOIJ, EqJ(;l "!0 IX \l)vEc; iXVO(L0/\0-
/ t\ ;:-.\ \ ~ t:' I \ I \ \ I ' 

YYJGOumv • o ÜYJ x.o:t oEc,IX[LEVWV X.IXt rctcrTWGiXfLEVWV "!IX rce:pt ·rouTOIJ, e:pWT"I]-
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i\1 ih·rlw zu sein. Deshalb n•m K liiger \'OI' ( ierir:ht zitim·t. hezweifdt er das mündliehe 
Testament inhaltlie;h. Er beantragt die \' emehmung der Testamentszeugen unter 
\'orhalt einer (geistlidwn) ;'-;anktion für falsc·he Aussage. Sie lwzeugenjedoeh erneut 
ihre :\ngaben. Daraufhin ändert der Beklagte die Rechtfertigung seines Ansprul'hes 
auf den\\' eingarten. indem er diesen als Surrogat für eine Darlehenszahlung ,;einer 
Frau an deren Mutter verlangt. Die Darlehenszahlung habe die Dotierung der 
zweiten Schwester ermöglicht. Der Beweis des \'orhringens mißlingt, da c-r zwar die 
Zahlung des genannten Betrages, nicht aber den Reehtsgrund nac:hweisen kann. Die 
Entscheidung spric:ht loannes Angelns Besitz und Eigentum am \VpingarÜ'n zu. 
Bezüglieh der Klage des Phokas Spantunes ergeht die hypothetisc:he Entsc:heidung, 
daß -- unter der Voraussetzung des Beweises einer Darlehc-nssehuld der :Vlutter 
gegenüber der Frau des Spantunes ··· diese von allen Erben der Mutter an sie gezahlt 
werden muß. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Ioannes Angelos und brachte vor, seine Mutter habe 
im Sterben letztwillige Verfügungen getroffen und ihr Vermögen 
damals zwischen diesem und ihren übrigen Kindern verteilt. Sie habe 
aber auch einen vV eingarten, der ihr gehörte, dem Konstantinos 
Angelos, seinem leiblichen Bruder, hinterlassen. Hernach sei auch 
Konstantinos Angelos selbst gestorben und habe, da er weder Frau 
noch Kinder hatte, ihm ( = Ioannes Angelos) ehendiesen Weingar
ten und (alles), was er sonst noch hatte, hinterlassen. Als Zeugen 
hätten dabei Demetrios Rhaianes, der Sohn des Pansebastos Seba
stos, des Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers und 
Prätors des Demos, und der Priester Ioannes Agapetos (fungiert), da 
er sich zusammen mit dem erwähnten Prätor des Demos unterwegs 
auf einer Galeere befunden habe und kein schriftliches Testament 
machen konnte. Es sei aber sein Schwager { schwesterlicherseits}, 
Phokas Spantunes, aufgetreten und habe ihm diesen Weingarten 
streitig gemacht mit der Behauptung, Miterbe zu sein im Hinblick auf 
diese Güter. Deswegen bat der erwähnte Angelos, daß gegen diesen 
Spantunes ein Verfahren eingeleitet werde. 

Es war aber auch (jener) selbst anwesend, härte die besagten 
(Ausführungen) des Angelos und äußerte zuerst, er hege Zweifel 
bezüglich der Zeugen, ob sie die Wahrheit sprächen, daß (nämlich) 
Konstantinos Angelos, als er starb, diesem seinem leiblichen Bruder, 
dem Ioannes Angelos, die ihm ( = Konstantinos Angelos) gehörigen 
Güter hinterlassen habe. Er verlangte, sie sollten eine Strafandro
hung zur Kenntnis nehmen, unter deren Eindruck sie die vVahrheit 
bekennen würden. Nachdem sie (die Strafandrohung) zur Kenntnis 
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genommen und seine (Erbeinsetzung) bezeugt hatten, wurde auch 
der besagte Pansebastos Sebastos und Prätor des Demos befragt und 
bekannte, daß alles wahr sei, was sein Sohn und der Priester bezeugt 
hatten. Darauf erhob er ( = Phokas Spantunes) eine andere Klage: 
Seine Frau habe aus ihrem Mitgiftvermögen ihrer Mutter als 
Darlehen 100 Hyperpyra übergeben. Als jene im Sterben die ihr 
gehörigen Güter verteilte, habe sie überhaupt nicht an diese Hyper
pyra gedacht. Er verlangte daher, diesen Weingarten zu erhalten. 

Als man ihn aber aufforderte, einen Beweis für seine Darstel
lung zu erbringen, vermochte er zwar keinen weiteren Beweis dafür 
zu geben, wies aber eine Urkunde seiner Schwiegermutter vor, die 
darlegte, daß an diese vonseitenihrer Tochter, der Spantunina, 100 
Hyperpyra zur Mitgiftsumme ihrer leiblichen Schwester, der Chryso
lorina, gegeben worden seien. Nichts enthielt diese Urkunde aber 
darüber, daß sie diese HyperpyTa als Darlehen gegeben habe, auf daß 
sie ihr rückerstattet würden. 

Da sich dies so erwiesen hatte, sprach unsere Bescheidenheit 
das Urteil mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten von 
Thessalonike, von Melitene, von Gangra, von Pontoherakleia, von 
Pegai, von Berrhoia, von Christupolis, von Dyrrhachion, von Mityle
ne, von Rhosion, von Bizye, von Messene und von Xantheia, es möge 
erstens Ioannes Angelos Besitz und Eigentum an diesem Weingar
ten sowie auch den übrigen Gütern seines erwähnten leiblichen 
Bruders haben, da wie gesagt- bezeugt und erwiesen wurde, daß 
er sie diesem ( = Ioannes Angelos) hinterlassen habe. Weiters 
mögen, falls der besagte Phokas Spantunes künftig beweisen sollte, 
daß die besagten 100 Hyperpyra von seiner Frau deren Mutter als 
Darlehen gegeben worden waren, auf daß sie ihr von dieser wieder 
rückerstattet würden, ihr dann diese Hyperpyra von allen Erben 
ihrer Mutter voll geleistet werden. Der erwähnte Angelos wird 
jedenfalls diesenWeingartenund das übrigeVermögen besitzen und 
nach seinem Belieben nutzen, wobei er in dessen Besitz und 
Eigentum von niemandem eine Behinderung erfahren darf. 

Zur diesbezüglichen Sicherung nämlich ist ihm auch die vorlie
gende Synodalurkunde unserer Bescheidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
. .. der 15. Indiktion. 

P.P. 
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loannes XIII. Glykys und die :o;ynode übertragen dem MetrofJoliten 
Hierotheos von Christupolis die Verwaltung· des :Erzbistums Drama. 

V47,f.31' 
MM I 68-69 (Nr. 37) 
PG 152, 1137---1138 
DAR. Reg. 2078 
MAZAL 329 

tJ:~v!. t-L~tc.p lvötx-:-tiD'J(;:; tz' (Z. 32) 
Mai (1317) 

~( p6:!-Lfl.CX ( Z. 28) 

' X:Xl 

yux_wv &vft.yxYJV ifx_oucr~ x:xTe:n:dyoucrcxv &~wuv Ws Öuv:xTov n:pOfLYJ&d:xs -cwv 

n:pos TO (Yjv emTIJÖdwv oux s{mopouv-;cxs 'COUs -;wv TCVEUfLCXTlXWV &ywvwv 

O"UVECfl:XTCTO[.LEVOUs WJToi.'c; X:X~ T~c; sxx.),·fJu~CXuTlX~c; cppovT(Ö:xc; uU'IDl:X-

ii cpE:poncx::;, WO"TE ö~ XCXt T~V ze:l.'p:x u1~lVÖpOfLOV fix.on:x::; T(; ~O!JA~uEl ;:po::; 

[.LOVOV ~AE7tEW &n:e:p~cr7tauTWc; TO uTCOUÖ:X~O[.LSVOV. ;:pOfL'ij&w::; y~p r:prJc; 

sxdvou::; a~cxn&EfLEVOl x:x~ X.OPYJYOUVTEc; '~ ÖEOVTCX EWJ"':01Jc; EU TCOWUO"lV, 
s~td Tov Tpon:ov Tou-rov xcx~ T~v n:posöpi:xv sn::xAYJits{Jo'Jcrcxv xcxt TO x:x&·' 

1:cxuTouc; fipyov e:uoöov if~oucr~. 

10 BouAE"'::X~ ö~ 0 Aoyo::;, on öY; 0 kpw-rcx-ro::; [.L'I)TporcoAiTYJ::; XpluTOU-

r:6Aew~ x.cx~ UnEpTt~oc;, Sv &y[~ nvE,J(-Let.~t &ycxnYJ-:Üc; &asAcpO~ -r~~~ ~~f.LWv 

fLETp~OTYJTOc; XCXt crune:lTOupy6c;, rco),u TO x.pf.m[.LOV ETCt TOte; &_,;~ x.e:'lpcxc; 

-I;[.LtV cru[J.~CXAAO[.LE:voc;, oux ifx.s~ x:x~ T~v A:xx_oucr:xv -ro\J,ov crufL~cx""-ofLSV'l)V 

TtX ~tpoc; x_pd:xv &pxounw::; x:x-rx -ro -rau X.P"fJuitJ.ou fLS-rpo'l ·cxu-;0 • x:xt öE:ov 
1 ii syvwXCX[J.E:V smöouvcx( nvcx TOUT<p ~o+,&e:lCXV TOU EVDEOVTOc;. 

.VIE:vTot xcx~ cruvö~cxcrxe:~:X[.LEVYJ -~ [.LETploTI,::; Y.fLwv Tms ~te:pt w)-r~v 
le:pwTft.Tmc; &px. le:pe:ucrl, Tij> 'H pcxx.Adcxc;, Ti]> TI onoYJpCXxAdcxc;, Tij> ?\I ove:[J.

~cxcricx::;, Tij> r:xyypwv, Tij> TIY)ywv, '0 Be:ppoicxc;, -;i{> ~upp:xziou, -ri{> \h-ru/.-f,

VY)c;, -ri{> 'Pwcriou XCX~ -ri{> .VIe:cr+,vY)c;, TCEn:pcxzsv ezs~v :xu-rov XCXT~ Aoyov sm-

20 ö6crsw::; T~v &y~wTft.TI,v &px_lemcrxonY;v tlpft.[.L:xc; · x:xt -;o(vuv &v:xöE:~e:Tcx~ 

TWJT'l)V O~Toc; XO(t nft.ncx sve:py~cre:~ SV G(IJTYJ' ze:~poite:cr(:xc; D'IJACXÖY; npscr

~UTspwv XCXt Övxxovwv xcxt Ta.AA:X, ocrcx X:XVOVlXWs ft.px_le:pe:ucr~v ECflElT:X~, 
TCA~v r~c; 't"OÜ [EpoU O'U'Jit-p6vou €:yxaihöpUcrEwc;, Tt[.L~croucr[ -rz TOU7ov x.cx!. 

Öts::uArxßYJ&~aovTat x.cx!. 0 UTCO Tl)v 'TO~aUri)V Sxx.A'ljcr~av x.A'l;poc; TE x,:x~ 

1-2 cf. Greg. N az., Or. 42, 13: (v6!J.ov -r[&r,p.L) niXaL -ro~<; cjluzi:Jv dxo•IO!J.OL<; (PG 36, 
473 A 13-14) (et al.); cf. etiam !in. 1 documenti 7 huius editionis 
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I' erpflicht ung des Patriarchen zur materiellen Obsorge für notleidende 
Oberhirten ( 1-9). Zuteilung des Erzbi.,dums Drama an den M etropo
liten Nm Christ?l.pol·is durch den Patriarchen und. die Synode und 
Aufzählung seiner dortigen Rechte (10 2:3). Anweisung an die 
Christen des ErzbistumN von Drama, den neuernannten Oberh·irten 
ehrenvoll a·14'zunehmen und ·U~m ·in geistlichen Fragen zu gehorchen 
(23---27). Ausstellungsvermerk und Datierung (28~-32). 

Die Bischöfe, als Aufseher wie als Seelenführer, stehen unter 
drängendem Zwang, ihre geistlichen Mitkämpfer und Mitträger der 
kirchlichen Sorgen, die beimLebensunterhaltNot leiden, der voraus
schauenden Fürsorge, soweit es möglich ist, zu würdigen, so daß sie 
eine hilfreiche Hand haben, in (ihrem) Willen unentwegt allein auf 
dieses Ziel zu blicken. Indem sie nämlich fürsorglichjenen gegenüber 
eingestellt sind und sie mit demNotwendigsten ausstatten, tun sie 
sich selbst Gutes, weil sie auf diese Art sowohl das Bischofsamt 
bestätigen als auch ihr eigenes Wirken leicht gestalten werden. 

Der Sinn der Rede ist: Der heiligste Metropolit von Christupolis 
und Hypertimos, (der) im Heiligen Geist geliebte priesterliche 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, der viel Nützliches zu unseren 
aktuellen Aufgaben beiträgt, besitzt nicht die (Diözese), die ihm im 
nützlichen Ausmaß den (Lebens)bedarf ausreiehend beisteuert; wir 
hielten es (also) für nötig, ihm eine Hilfe für das Mangelnde 
zuzuwenden . 

Es hat also unsere Beseheidenheit in gemeinsamer Beratung 
mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, 
von Pontoherakleia, von Monembasia, \'On Uangrai, von Pegai, von 
Berrhoia, von Dyrrhachion, von Mitylene, von Rhosion und von 
Messene verordnet, er soll als Epidosis das heiligste Erzbistum 
Drama haben; er soll dieses also übernehmen und dort in allem 
wirken- also Weihe von Priestern und Diakonen und das Andere, 
was den Oberhirten kanonisch zusteht- ausgenommen die Einset
zung im heiligen Syn thronon. Der zu dieser Kirche (zählende) Klerus 
und das Volk soll ihn mit ehrfürchtiger Scheu behandeln als ihren 

l ·M.z6v-rsc, ex corr. V 
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25 A.rxoc, Öcrrx i)~ xrxl &px.tEperx rx\.r:W'I xrxl rtve:u[LrxTtxov rtrx-;-ep:x xrx~ i3ti3acrxrx/,ov, 
( /jo" I \ I f IJ ' ' 7 ~\ t ' ' "' (\ ~ UT:EtC,O'J(Jl cE XCI.l 7tEt\trx.p;(Y)GOIJ(Jt ( XOlt f, E'fl QtC, rJ.V lJ1t WJTO'J VOlHrETOlVTQ 

xrxl emTtXHOlVTO dc; GWTfjp(Olv tXcpopwcrtv OlUTWV. 
'f , I , , , , , , ~~~ , ,.., ( , OUTOU yrxp ;(rJ.ptv Xrx.L TO rtrxpov E1tWEOOTOlt yprx[L[LrJ. ":~ lEpWTrJ.TCfl 

lLYJ'Por.oA.kn X ptcr-rourtof.e:wc,, {me:p•[fL<.p xOllrtpoE:opc.p -r~c; &ytuHacY)c, &px.tEm-

30 crxort~c; ilp6t[Lrxc;, &yrxn:YJT0 xrx•a Kuptov &i3EA.cpi{J xrx~ cruA.Ae:t":oupy0 -r-~c, -~[LWV 

[LETptoTY)cOC, t. 
Elx.E ,6 · ,urjl't ,wd(p lvötxru!rvo~ tr' f. 

26 xe<c delevimus (cf. e. g. !in. 64 documenti sequentis) 28 xe<l intra lin. 
inseruit V II 30 &ye<- (sc. &ye<TC'l)T~J) ex xe<c -ro ( 1) corr. V 32 numerus 
indictionis in V non ex corr. exaratus, ut affirmat Darrouzes, Reg. 2078 ("Critique" : 
.. L' indiction 14 a ete corrigee en 15 [ delta en epsilon]") : littera 1'>, quam suspicatus 
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Ioannes XIII. Glykys überträgt dem neu ernannten Metropoliten 
Kallistos von Amaseia die Verwaltung des Bistums Limnia und ordnet 
an, daß Kallistos einstweilen in Limnia residieren solle. 

V 47, f. 31 "-32v 
MM I 69-71 (Nr. 38) 
PG 152, 1138-1139 
DAR. Reg. 2079 
MAZAL 330 

fLYJV~ tou"Ai<.p tvi3txnwvoc, ts' (Z. 70) 
Juli (1317) 

cruvo8txov ... ypa[L[Lrx (Z. 66) 

t 'Q /3e x.povoc; &d TO ErJ.U't'OU 7tOLWV EV 't'Of:C, "(E rtAduTOLC, cp&dpwv 

,,x Önrx xrxl fLE&tcrTac; x:xl 't'~v 't'~c; 'A[Lrxcrdrxc; &ytwT6t-r-~v [L'~Tporto"Atv &v 

&cprxve:f: xrxTeuTY)GE G)'.~[LIX.Tl, rtEptcprxv~ XOll 1JU~1][LEVYjV e:upwv' \mo yap 1'-Yjc; 

1--2 et 7-8 cf. e. g. Eurip., Fr. 304,3-5 (NAUCK): -ruxe<<; 3€ &v1JTWV -ro [J.EV [J.Ey' 
d<; ou3E:v 0 TCOAU<; xpovo<; [.1-E&LO'T'l)<JL vel. Mosch., Fr. 6, 18-19 (NAUCK): end 3' 0 TLXTWV 

7t&.V'tfl XC(~ ""t'pEcpw\1 xpO'Yo~ ~o'J &v"f)'t'ÜV ~AAoiwcrev EtJ-1trxAr. 'J ß[ov 

MM 168-69 Nr. 4&---49 (Mai-,fuli 1317) 327 

Oberhirten, geistlichen Vater und Lehrer, sich (ihm) unterstellen und 
im Amt gehorchen, soweit sie von ihm in Fragen ihres (Reelen)heils 
angeleitet und beauftragt werden sollten. 

Deswegen ist nämlich auch das vorliegende Schreiben dem 
heiligsten Metropoliten von Christupolis, (dem) Hypertimos und 
Proedros des heiligsten Erzbistums Drama, (dem) im Herrn gelieb
ten priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, ausgehäncligt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Mai der 15. Incliktion. 

W.F. 

est Darrouzes, nihil aliud est nisi vestigium litterae A nominis '1\f.l)e<[crde<<; in folio 
opposito 32r (cf. lin. 37 documenti sequentis) speculi modo repercussae 
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Schlechte Lage der Metropolis von Amaseia infolge der Angriffe der 
Heiden (1-8). Dort übriggebliebene Christen sind ohne Bischof (8 bis 
12). Eingreifen Gottes in den Lauf der Zeit mittels Kirche und Kaiser 
(12-21 ). Erhebung und Ernennung des Hieromonachos Kallistos zum 
Metropoliten von A maseia durch den Patriarchen und die Synode unter 
kaiserlicher Billigung (22-27). Angriffe der Heiden verhindern den 
sofortigen Amtsantritt (27-30). Obsorge für den geweihten Metropo
liten von Amaseia durch Betrauung mit dem vakanten, Amaseia 
zugeordneten Suffraganbistum von Limnia durch den Patriarchen mit 
Unterstützung des Herrschers von Trapezunt (31-42). Aufgaben und 
Rechte des Metropoliten in Limnia und (nach seinem dortigen 
Amtsantritt) in Amaseia (42--57). Anweisung an die Christen von 
A maseia, den neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und 
ihm in geistlichen Fragen zu gehorchen (58-65). Ausstellungsvermerk 
und Datierung (66-70). 

Die Zeit, welche immer nach ihrer Art wirkt und in den meisten 
Fällen das Bestehende verändert und zugrunderichtet, hat auch die 
heiligste Metropolis Amaseia, die sie berühmt und wohlhabend 
vorfand, in einen unansehnlichen Zustand gebracht. Durch den 

1 initium huius documenti in margine littera K signavit V 
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' J -:\ ....., \ \ ~\ "" { "'-' I rl ' ' } I '"" ;· 

;> appYJ"':'Otc; (~JE01J xat rrpoc; 0 V'JV opa-:-co. XX"C'EG'":'Yj, üJG'":' E'J :XTIOp(p V1JV EtVCI..t 
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uu::),Ct.fLT:SV. I OlJTu) 7()( 7rpet.y[.Let.TIX f.LS>rt(J71XV OtoSV 0 zpovo~ )(()(( IXAAO(OlJ'I )(()(( 

Ti:J'J xcx1c}' ~tLäc; -rouT(üVl xccrco<.IXU)'~-icr&ca xcd rrsp~yivEcr~lat. xal 3~ E~ 
b.(C(\)Q~ -:-tvoc; -:-(; xptcr7tt'X'Jtx0v Exs'tcrs i:/,-~p(V[J.CX, Öcrot ÖYj)\aÖ"~ -;:;spts/\s[cp-it"!j-
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SXA'fjp(0Q'IXTO , Ct.At, 0 ys TWV zpovwv T:O("f,T'fjc; \upcoc;, OU 7"fjc; uo:;~c; opta'J 
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x.al. cp&opO:v ~ -;:sp!. --:0 xpz~T70'J &AAo[wutc; xcx!. crUaTcxut~ l.rrroöS~Yj7CXt. 

Ket.t 3~ crnou3Yi 'Ti T:spl 7WJTIX XOlt su3oxf~ TOU xpiXTtO'TOU XOlt 
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IXYWU f.LOU Ol1JTOXp1XcOpOc;, STC uE: xptcrSt XIXl SXt\OY'() 7'1]c; 'f][.Lu)'J fLScp(O-
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7'f]TOc; XIXl \j.I'IJCflC.:) 7'fjc; T:Spl 'f]fLIXC: (Spet.c; xet.t vStiXc; cruvouou Yj nsp( TIX'JTOl 
1 1 C\ , , 'l ß 1 e 1 "" [T 1 .. .., 

25 7rpO[.L"fj&StiX XOlTE7rp1XX:<rYj ' 70V y1Xp SlJ/\IX SQ'TOlTOV tSpO[.LOVOlf.OV XUp \IXAAtcr70V, 
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' '\ 1 I I ' \ s:-' I 

[.L"'J7p07t0At7"t;V : f.LIXO'S(IXC: 7rpozstptGIX[.LS'I0t 7tS7tOt'f]XIXf.LS'I. ST:St uS 70 ys 

'J'0'J s!ve<t ncxpet.ßaAz~ v Zx.s'i'cre: xal. öt' ZrtlfroU -:-0: -r!JOs ~vzup.a-rtx.&'J~ 

smcrXZ7r7Scr&w oux zv~v 70U7~ 3~ T~ T~V zstp070'Aet.v 7ret.p' 'IJfLWV a:::;et.-
' ~ \ \ ' I "' ' ß'""' "" I ~ \ \ ' !(\_ 30 f.LS'I<J.l ociX 7Y)V Stp'l]fLSV'f]V 7(üV IXQ'S WV 70\J TOT:OlJ XOlTIXopO[.L"f)'J XOlc ::;m,.rSO'(V, 

E-rzp6v --r~vrt --rp6nov oUOk -roU-rov &cruv-rz)\~' &.AA' o:trr{}> -rE: X(Xl --r!J Eau-roU 
I "" ' I \ 'ü_ I C\. ,...., \ 

T:m[.L V'() A.ucre7E:A"(j scr-ret.[.LIXA,cr7et. TfJV 7rpO[.L"fjvSciXV 7rS7tO("~[.LSviX. 70c y~Xpouv Xet.c 

yvWf.LTi XIX~ &s"A~crs' &e:oqn"Ae:'i: )(()(~ crnou3Yi TOÜ T:e:pmo&f.TolJ avs~wü TOV 

13 Simon., Fr. 5 (4), 5: 0 n:-xv8cq.LacWp afL'XUpCoiJEl xp6voc, (ex Diodori Bibliotheca 
XI 11, 6 citatur e. g. apud Maximum Planudem in Ep. 67 [83, 79 TREU]); Nonn. 
Panop., Paraphr. ins. evang. Joh. 10, 62-63: xp6voc, spn:wv 7t'XVO'XfL'b·wp II 14 cf 
e. g. Proc. Gaz., Comm. in Ex., cap. 9: (Gsoc, ... ) wc, Mlpi:lv x-xl xp6vulv w)-roc, n:o'1J"+;c, 
(PG 87/1,292 C 2--4) II 14-15 cf. lin. 2 documenti 1 huius editionis 

Jt M I 69 70 Nr.49 (.Juli l:H7) 

Ansturm der HeidenYölker nämlieh ist sie dureh Gottes geheimen 
Ratschluß ganz und gar bedrängt und Yerödet und in ihren jetzt 
siehtbaren Zustand gekommen, so daß es für die Besucher oder 
Beobachter jetzt schwer feststellbar ist, ob sie sich (auch} ursprüng
lich als Metropolis auszeichnete. So versteht es die Zeit, die Dinge zu 
Yerändern und zu verwandeln und sich des Unsrigen triumphierend 
zu bemächtigen. Auch war seit geraumer Zeit das christliche Volk 
dort, soweit (die Leute) nämlich übriggeblieben und (weiters) nicht 
von den schikanös herrsehenden Heidenvölkern allmählich ver
schleppt wurden, ohne Bisehof und eines geistliehen Hirten und der 
von ihm kommenden nützliehen Lehre beraubt. Wenn auch der 
Einfluß der Zeit so gewaltig ist- deswegen hat sie ja denN amen 
.,Allbezwinger" bekommen -, so schenkt doch der Schöpfer der 
Zeiten, der Herr, dessen Herrlichkeit und Macht keine Grenze hat, 
gnädig seinem Erbe ( = der Christenheit) fromme Kaiser und setzt 
Hirten auf den höchsten Thronen ein, welche die Seelen und die 
Sachen leiten. Hiedureh setzt er das, was immer die Zeit mit ihrem 
Ansturm als Übeltäterin erschütterte, durch deren ( = der Kaiser) 
Hilfe und Vorsorge in den alten Rang und die alte Würde wieder ein, 
und somit tritt die Verwandlung zum Höherstehenden und die 
Konsolidierung an die Stelle der zeitlieh bedingten Schwierigkeit und 
Verderbnis der Dinge. 

(Nun) wurde durch den diesbezüglichen Eifer und das Wohlwol
len meines mächtigsten und heiligen Kaisers, ferner durch die 
Entscheidung und Wahl unserer Bescheidenheit und durch Beschluß 
der um uns versammelten heiligen und göttlichen Synode die 
diesbezügliche vorausschauende Fürsorge ausgeführt. Wir haben 
(nämlich) den sehr frommen Hieromonachos, (den) Herrn Kallistos, 
der Tugend und auch die sonstige für Oberhirten gebührende 
Ehrbarkeit besitzt, zum Metropoliten von Amaseia erhoben und 
ernannt. Da es aber diesem, der die vVeihe bereits von uns empfangen 
hatte, unmöglich war, sich nunmehr dorthin zu begeben und persön
lich dort die geistliche Aufsicht zu führen, (und zwar) wegen der 
besagten Bestürmung und Belagerung des Ortes seitens der Gottlo
sen, haben wir auf eine andere zielführende vVeise ihm und seiner 
Herde möglichst vorteilhaft die vorausschauende Fürsorge erwiesen. 
Deshalb haben wir, gemäß der Meinung und dem gottgeliebten 
eifrigen Wollen des vielgeliebten Neffen meines mächtigsten und 

13 OVOfL'X a,-x-roÜ-ro in ras. V 
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''O&e:v xa.l oqdA.oumv or TE XA'Y)p~xol T'Y)c; 8"/)AW&dcr'Y]c; &y~wTiXT'Y)c; 
fl'YJTP07tOAE:Wc; 'A[La.crda.c;, or TE T~c; U7t iXU7'Y)V &y~wTaT'Y)c; E:mcrxon~c; TWV 

f \ t ( \ \ ' I I ). "' ( I \ \ 

60 A~flV~wv xa.~ o~ uno Ta.c; e:vop~a.c; TOUTWV TE:AOUVTEc;, ~EpWflEVm TE xa.~ 
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heiligen Kaisers, (des) innigstgeliebten Sohnes unserer Bescheiden
heit, (des) Herrn von Trapezunt, des Großkomnenen, das in dessen 
Land (liegende) Bistum von Limnia, das zu dieser Metropolis von 
Amaseia gehört, dem, wie gesagt, bereits geweihten (Hirten) von 
Amaseia verliehen. Es entbehrt eines Oberhirten, weshalb aueh das 
ehristliehe Volk dort des von ihm kommenden Nutzens beraubt ist. 
Weil diese Metropolis Amaseia in allem Mangel hat und mitdem dort 
herrschenden Heidenvolk sehr schwer auszukommen ist, betrauten 
wir ( = unsere Bescheidenheit) diesen heiligsten Metropoliten, daß er 
in diesem heiligsten Bistum von Limnia seinen Sitz haben und leben 
soll, das dortige christliche Volk als Oberhirt behüten und bessern, es 
zum Seelenheil belehrend hinführen und dort als Priester wirken soll, 
allerdings ohne die Einsetzung im heiligen Synthronon, und Diakone 
und Priester ernennen und alles (das) andere tun soll, was den 
legitimen Oberhirten gewöhnlich erlaubt ist. Sobald es ihm aber 
möglich ist und der günstige Moment es gestattet, soll er nach 
Amaseia gehen und die Dortigen auf die gleiche Weise behüten und 
insgesamt alles tun, was die göttlichen und priesterlichen Kanones 
den legitimen Metropoliten gestatten. Es soll also (eben)dieser 
heiligste Metropolit von Amaseia dieses heiligste Bistum von Limnia 
und alles, was dazu gehört, innehaben und soll, wie gesagt, Voll
macht haben, dort priesterliehe Aufgaben wahrzunehmen und folg
lich Diakone und Priester ernennen; ferner soll er, soweit es möglich 
ist, auch die Geschäfte in der heiligsten Metropolis von Amaseia als 
legitimer Oberhirt dieser heiligsten Kirche dazu innehaben. 

Daher sollen die Kleriker der erwähnten heiligsten Metropolis 
von Amaseia, die (Kleriker) des zu ihr gehörigen heiligsten Bistums 
von Limnia und die zu beiden Sprengeln dieser Zählenden, (nämlich) 
Geistliche, Mönche und das übrige christliche Volk, ihnmit freudigem 
Herzen aufnehmen, mit aller ehrfurchtsvollen Scheu behandeln und 
ihm geziemend Unterordnung und Folgsamkeit erweisen als ihrem 
Oberhirten, geistlichen Vater und Lehrer, soweit sie von ihm in 
Fragen des (Seelen)heils belehrt werden sollten. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch das vorliegende Synodal
schreiben unserer Bescheidenheit diesem genannten heiligsten Me
tropoliten von Amaseia, (dem) im Herrn geliebten priesterlichen 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Juli der 15. Indiktion. W. F. 
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Vergleich der Bestrebungen weltlü:her und [Jeistlicher Hirten für ihr 
Wohlergehen ( 1 ---9). Vordringliche Sor·ge der geistlichen Hirten um die 
ihnen Anvertrauten (9--18). Beispielhaftigkeit des Wirkens von 
Oberhirten und ihrer Aufgaben (18--24). Der Wohlstand der Hirten 
kommt auch der Herde zug1de (24-27). Mögliche Anschuldigungen an 
einen durch materielle Not behinderten Bischof (27---33). Sorge des 
Patriarchen um den e~frigen, aber verarmten Erzb'ischof von M essene 
(34--47). Zuteilung der Metropolis Arkadiupolis als Epidosis an 
diesen Erzbischof und Aufzählung seiner dortigen Rechte (47-58). 
Anweisung an die Christen der Metropolis von Ar!cadiupolis, den 
neuernannten Oberhirten ehren voll aufzunehmen und ihm in geistlichen 
Fragen zu gehorchen (59-65). Ausstellungsvermerk und Datierung 
(66-70). 

Auch Viehhirten suchen, \venn sie nicht eine zahlreiche Herde 
führen, wie wir sehen, noch mehr (Tiere) dazuzubekommen, damit sie 
selbst wegen der stattlichen Menge (mit Recht) Hirten heißen und 
zugleich genügend Einkünfte von der Herde und durch deren 
Fruch t(barkei t) reichlich Wohlergehen genießen können. Wenn aber 
diese (Leute) im eigenen Interesse sich so mit ihrem Wohlstand und 
der vorausschauenden Fürsorge beschäftigen, wie sollte sich die 
Kirche Gottes nicht um ihre eigenen Hirten kümmern, (ja) sogar ganz 
besonders kümmern, damit sie zugleich aufgrund des persönlichen 
Titels und ihrer betreffenden Einkünfte ohne Mangel im Wohlstand 
leben können? Denn es ist nur gerecht, daß diejenigen, welche mit 
der ernsten Sorge um die Herden und die ihnen anvertrauten Seelen 
befaßt sind und sieh um die weltliehen Dinge nicht kümmern, 
aufgrund der Bemühungen nicht nur selbst zum Leben genügend 
haben, sondern auch darüber hinaus den anderen, die die Zeit in eine 
Notlage brachte, helfen können. Denn nieht bloß nebenbei liegt es 
den wahren Hirten am Herzen, wie sie die von irgendeiner Bedürftig
keit Geknechteten davon befreien könnten, sondern sie schätzen das 
über alles und achten ihre eigenen Angelegenheiten für nichts, wenn 
es gilt, für alle zu ihnen Zählenden Urheber aller sehönsten (Dinge) 
zu werden. So könnten sie nämlich auch die anderen durch ihr eigenes 
Beispiel wie mit einer Art gewaltsamer Anziehungskraft zum Eifer 
nach dem Guten ermuntern, indem sie (jene) auf das Gottgefällige 
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ausrichten und hinführen. Warum soll man aueh einzeln aufzählen, 
was von den Hirten, die nieht dureh Armut bedrängt werden, 
hervorgebracht wird und zwar mit frohem, freudigem Sinn, (nämlich) 
Kirchenbau, vorzügliche Ausstattung von Geistlichen, Munifizenz in 
bezugauf verehrungswürdige Ikonen und Votivgaben, Speisung der 
Armen und Aufnahme von Fremden? Das und noeh viel mehr davon, 
was zu {den} wohlhabenden Vorstehern und Hirten gehört, hat die 
Schilderung übergangen. Wenn aber der Wohlstand des Hirten zum 
allgemeinen Glüek der Herde wird, so bedeutet umgekehrt die Armut 
ein Unglück und (noeh) mehr als jedes Unglück. Er ( = der Bischof) 
ist, um (alles) andere zu übergehen, von seiten derer, die um seine 
Armut mitwissen, (vielleicht) anderen Ansehuldigungen ausgesetzt, 
bei denen (aber), die nieht genau, sondern nur nach dem Wahrschein
liehen und Glaubwürdigen rechnen, erweckt er den Eindruck, 
(genug) zu haben, aber geizig zu sein, und wird so tausendfach 
geschmäht, er bedecke Christus in seiner Blöße nieht, er nähre (den) 
Hungernden nieht, und was man alles sonst noeh denjenigen 
vorwirft, die Bedürftigen in auswegloser Notlage nieht helfen. 

Dies hat unsere Bescheidenheit ständig bei sieh erwogen und es 
(deshalb) für unerträglich gehalten, aueh den heiligsten Erzbisehof 
von Messene, (den) im Herrn geliebten priesterliehen Mitbruder 
unserer Bescheidenheit, der im täglichen Leben Not leidet, zu 
übersehen, einen Mann, der von Kindheit an in der Kirehenzucht 
aufgewachsen ist, der viel Schweiß und Mühen auf sieh genommen 
hat und in den Kirehendiensten eifrig tätig ist. Vielmehr hat sie ( = 
unsere Bescheidenheit) sieh, soweit möglich, um ihn eeht gesorgt und 
einen Weg gefunden, seinem Mangel dureh Verleihung einer Kirehe 
abzuhelfen. Diesbezüglich war sie einer Meinung mit den heiligsten 
Oberhirten von Chalkedon, von Thessalonike, von Melitene, von 
Gangrai, von Pontoherakleia, von Prusa, von Pegai, von Berrhoia, 
von Serrhai, von Philippoi, von Christupolis, von Dyrrhaehion, von 
Mitylene, von Rhosion, von Apros, von Kaukasion, von Litbadai, 
von Bizye, von Xantheia, von Kos und von Medeia. (Dazu) besaß sie 
( = unsere Bescheidenheit) deren Miteifer und Mitwirkung. Daher 
teilen wir ihm in Übereinstimmung darüber die heiligste Metropolis 
Arkadiupolis als Epidosis zu, damit er ( = der Erzbbisehof von 
Messene) sieh die mögliche Hilfe von dort verschaffe, der dortige 
Klerus aber und das Volk seiner Lehre gewinnbringend teilhaftig 
werde und in jedemNutzen für die Seele und in der Entwicklung und 
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Ioannes X 111. Hlykys und die Synode übertrag!m dem Metropoliten 
Ioannes von Pontoherakleia die Verwaltung des Bistums Amyklion. 

V 47, f. 33v--34'" (des. mut.) 
Vat. gT. 1086, f. 213r (bis Z. 19) 

(Va; vgl. oben, S. 43----45) 
MM I 73--75 (Nr. 40) 
PG 152, 1141--1143 
DAR. Reg. 2081 
MAZAL 332 

(August 1317-August 1318) 
[ mytAAtov nnpt:xpxtx6v} 

(Überschrift in V a) 

ed. P. L. M. LIWNE, Nicephori Gregorae Opuscula nunc primum edita. Annali F'ac. 
Lett. e Ji'üos. Univ. Jlifaceruta3-4 (1970---1971) 769---770 (Nr. VII) (nach Va; bis 
Z. 19 [epw-r<X:rwv; ohne Kenntnis der Primärüberlieferung in V) 

MM/72 73 Nr .. 50 51 (August 1317 August 1318) 337 

Besserung zum Höherstehenden mit der Gnade Christi voranschrei
te. Dieser heiligste Erzbisehof von Messene soll also diese heiligste 
Kirehe von Arkadiupolis und alles, was dazu gehört, innehaben und 
soll Vollmacht haben, dort als Priester zu wirken, Diakone und 
Priester zu ernennen, ferner auch A.bte einzusetzen, kurz, er soll an 
allem in jener (Metropolis) Anteil haben wie auch ein legitimer 
Oberhirt, allerdings ohne Einsetzung im heiligen Synthronon. 

Daher sollen die Kleriker der erwähnten heiligsten Kirehe und 
die zu ihrem Sprengel und zu ihrer geistliehen Oberherrschaft 
Zählenden, (nämlich) Geistliche, Mönche und das übrige ehristliehe 
Volk, ihn aufnehmen und mit aller ehrfürchtigen Scheu behandeln, 
ihm geziemend Unterordnung und Folgsamkeit erweisen als ihrem 
Oberhirten, geistlichem Vater und Lehrer, soweit sie von ihm in 
Fragen ihres Seelenheils angeleitet werden sollten . 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch das vorliegende Synodal
schreiben unserer Bescheidenheit diesem genannten heiligsten Erz
bischof von Messene, (dem) im Herrn geliebten priesterliehen 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemuntersehrift): Im Monat 
August der 15. Indiktion. 

W.P. 
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Verpflichtung des Patriarchen und der Synode zur genauen, überlegten 
Bildung eines Urteils (1--6). Pflicht zur Obsorge gegenüber leiblichen 
Verwandten; noch stärkere Sorgepflicht bei bestehenden geistlichen 
Bindungen (6--18). Materielle Hilfe für zeitweilig mittellose Oberhir
ten ist z1.tgleich Hilfe für die Herde ( 19--32). Angemessene materielle 
Voraussetzung für Tugend und angewandte Barmherzigkeit (32--40). 
Verpflichtung zur Hilfe an bedürftige Mitbrüder (41--46). Schlechte 
materielle Lage des Metropoliten von Pontoherakleia in folge seiner 
Amtspflichten (47--55). Zuteilung des verwaisten Bistums von Amyk
lion als Epidosis durch den Patriarchen und die Synode zum eigenen 
und der dortigen Christen Nutzen ( 55--71). Aufzählung der Rechte des 
neuernannten Oberhirten von Amyklion (71--75). 
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Da ja auch wir durch die Gnade Gottes bei einem Urteil 
Überlegungen anstellen, das einzelne, wie es notw·endig ist, in 
geistlichen Belangen zuzuteilen und zn Yerwalten und sozusagen um 
jeden Preis das Nützliehe zu bewahren, soll man dies ja nicht als 
nebensächlich erachten, noch in irgendeiner Angelegenheit von 
ungefähr vorgehen; vielmehr muß man die {'rberlegungen darüber, 
was zu tun ist, gleich einem Prüfstein, dem Urteil zuführen und (es) 
hierauf sofort in die Tat umsetzen. Es bedeutet (schon) das Äußerste 
an Hartherzigkeit und Gefühllosigkeit, wenn man sich um andere 
Leute nicht kümmert, und umso mehr um die, welche durch 
Abstammung besonders nahe stehen. Wohl ist es eine der notwendig
sten (Aufgaben), die mit derselben Salbung Geweihten und durch 
denselben Geist miteinander Verbundenen jedweder Betreuung zu 
würdigen, zumal auch die geistliche Bindung stärker ist als die aus 
dem Blute. Dort wird man nämlich vielleicht wegen der Hartherzig
keit verurteilt und geht dann weg, nachdem einem das entsprechende 
Strafmaß festgelegt wurde. Hier aber wird man sich zusätzlich 
schuldig machen vor dem, der (einem) die Leitung anvertraut hat, 
wenn man zwar die helfende Hand reichen kann, hierauf aber aus 
Bequemlichkeit zuläßt, daß der Bruder gewaltsam bedrängt wird. So 
also betreiben wir eifrig das, was bei uns gilt, nach Möglichkeit in 
mannigfaltiger Art und Weise. 

Da nun auch einige der um uns versammelten heiligsten 
Oberhirten von bitterer Armut und von dem Verlust des (Le
bens)notwendigen zugrunde gerichtet wurden, weil sie fast von den 
gesamten Einkünften ihrer Kirchen durch die Tücke der Zeit 
abgeschnitten wurden, hält es unsere Bescheidenheit für selbstver
ständlich, (ihnen) die helfende Hand zu reichen. Denn das wäre auch 
'rorausschauende Fürsorge für beide Teile, (nämlich) für die, denen 
sie zuteil wird, und auch für ihre Herden, so daß dadurch von einem 
Ausgangspunkt doppelter Nutzen entsteht, ohne daß er sich auf den 
einen Teil beschränkt, sondern auch naturgemäß auf den anderen 
Teil übergeht. Denn wie die übrigen Körperteile zwangsläufig 
mitleiden, wenn es dem Kopf schlecht geht, so werden auch die, 
welche hier die Stelle des Kopfes einnehmen, also Hirten sind, jeder 
für seine eigene Herde es sehr schwer haben, jemanden zu fördern, 
wenn sie bittere Armut im Griff hat, die wie eine Lähmung aufihrem 
Wollen und ihren Handlungen gewaltsam lastet; das aber ist ein 
nicht geringer Schaden für die Herde. Weiters kann man hier nicht 
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sagen, daß Wohlstand in den weltlichen Dingen für die, welche in 
geistlichen Bereichen wirken, nutzlos ist, es sei denn, man behaup
tet, daß die Seele auch ohne Körper Tugenden zu üben vermag. Oder 
wie sollte nicht nach dem göttlichen Apostel jener von den Zuhörern 
für tönendes Erz gehalten werden, der nur verbal über das Lob der 
Barmherzigkeit gelegentlich philosophiert, es aber nicht vermag, die 
mit den Worten übereinstimmenden Grundsätze durch Taten zu 
unterstreichen? Man könnte in jeder Hinsicht den materiellen 
Ertrag als etwas Großes ansehen, allerdings nur, wenn er den 
(notwendigen) Bedarf nicht überschreitet; denn das, ·was sich 
innerhalb des Bedarfes (hält), könnte kein verständnisvoller Mensch 
tadeln. 

Da wir also das Augenmerk unseren Aufgaben zuwenden und 
diesen Beschlüssen derartiges zuführen, halten wir es für ungehörig, 
es zu vernachlässigen und zu übersehen, wenn einer von unseren 
Brüdern im Herrn von der vVoge der Armut verschlungen wird. Es 
wird also, soweit es auf uns ankommt, kein vVürdiger vernachlässigt, 
sondern jeder erhält die geziemende vorausschauende Fürsorge und 
Hilfe. 

Merke: Auch der heiligste Metropolit von Pontoherakleia und 
Hypertimos, (der) im Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder, 
der durch Lehre und würdigen Lebenswandel hervorsticht und aufs 
schönste an Tugend reich ist, hat, solange er für sich lebte, bisher 
nichts benötigt. Nun aber, da ihm (die) Leitung des Volkes anver
traut wurde und viel Sorge auf ihm lastet, wäre er würdig, auch das 
den Bedarf Deckende dazuzugenießen, damit er sich selbst helfen 
könnte; ist er doch durch die häufigen (Dienst)aufenthalte (in 
Konstantinopel) und Reisen zum Nutzen der heimischen Herde sehr 
beansprucht. Auch in anderer Hinsicht könnte er sich, soweit 
möglich, manchmal nützlich erweisen. Wir entschieden also, den ihn 
bedrückenden Mangel durch die zusätzliche Verleihung einer ande
ren Kirche zu lindern, wobei wir dem Leiden entsprechend die 
Heilung herbeiführten. Denn welche vorausschauende Fürsorge 
wäre für einen Hirten, der notleidend an Bedarf ist, passender als 
eine Vergrößerung (seiner) Herde? Wir geben ihm (also) als Epidosis 
das heiligste Bistum namens Amyklion, das Palaiai Patrai unter
steht, schon geraume Zeit verwaist ist und des Lehrers bedarf, der 
das dortige christliche Volk zu den höherstehenden Gefilden führen 
soll; (und zwar geschieht dies) in Übereinstimmung mit den um uns 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode beauftragen die J\'Ietropoliten von 
Alania, von Bitzina und von Zekchia und Matracha mit der Durchfüh
rung einer örtlichen {;ntersuchung in verschiedenen Stl'eitfällen zwi
schen den Metropolien von Sugdai'a und Gotthia. 

V 47, f35 1 
,. (inc. mut.) 

MM I 75-~76 (Nr.41) 
PG 152, 1143--1144 
DAR. Reg. 2082 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

' < > ' s:, N ' (Z 3'"1·) fl"fjV~ . . . cVu~X'\"CWVOc; ~ . 

(September 1317-~August 1318) 
cruvoocxov ypaflfl~ (Z. 35) 

(vgl. auch cruvoo~x-~ ocayvwcrcc; 

[Z. 11. 19~20. 23]) 

a) zu erstellender Bericht der Metropoliten von Alania, von Bitzina und von 
Zekehia und Matracha an den Patriarchen und die Synod(' über das 
Ergebnis der von ihnen durchzuführenden örtlichen Unterstwhung von 
Streitfällen zwischen den Metropolien von Sugda"ia und Gotthin (r;r,[J.ELWiJ-<X: 

Z.18). 
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versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Chalkedon, 
von Adrianupolis, von Melitene, von Monembasia, von Gangrai, von 
Prusa, von Pegai, von Berrhoia, von Serrhai, von Philippoi, von 
Dyrrhachion, von Mitylene, von Rhosion, von Apros, von Kauka
sion, von Bizye, von Messene, von Xantheia, von Kos und von 
Medeia, Er selbst soll von dort eine gewisse Hilfe erlangen, soweit er 
(ihrer) bedarf. Das dortige Volk aber soll, indem es das Augenmerk 
auf seine Lehre und seinen Rat wendet, vom GutenNutzen haben für 
das Seelen(heil) und soll täglich im Streben zum Höherstehenden 
weitergeleitet werden, durch den Beistand und das Wohlgefallen 
Gottes, Es soll also dieser heiligste Metropolit von Pontoherakleia 
und Hypertimos das besagte heiligste Bistum von Amyklion mit 
allem, was dazugehört, innehaben und soll Vollmacht haben, dort als 
Priester zu wirken, Diakone zu ernennen und , .. 

lV.F. 
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Widerrechtliche Gleichsetzung von Kirchen in der Metropolis von 
Sugdai'a mit patriarchalen Kirchen (1 ~3). Ebendort Obergriffe der 
Exarchen der Metropolis von Gotthia in Abgabefragen (3~11 ). Syno
dale Festsetzung einer örtlichen Untersuchung des Falles durch die 
M etropol1:ten von A lania, von Ritzina und 'non Zekchia u,nd M atracha 
(12~13). Anweisung an die genannten Metropoliten, gegen verbotene 
Eheverbindungen in der Metropolis von Sugdai'a einzuschreiten (24 
bis 33). Ungültigkeitserklärung solcher Eheverbind'ungen (33 bis 
34). Ausstellungsvermerk und Datierung (35~37). 
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... in der Absicht, göttliche Kirchen zu erbauen. Diese aber 
haben ebendies in den schon vor ,Jahren, wie gesagt, errichteten 
K.irchen festgelegt und behandeln seither diese (Kirchen) gleich 
patriarchalen als eigen. Er ( = der Metropolit von Sugda'ia) brachte 
auch vor, daß vor Jahren einige Dörfer seines Sprengelsaufgrund des 
Tatareneinfalls entvölkert worden seien; nachdem aber ihre Ein
wohner wieder in sie ( = die Dörfer) zurückgekehrt seien und dort 
wohnten, seien die Exarchen des heiligsten Metropoliten von 
Gotthia und Hypertimos gekommen und hätten in ebenjenen 
Dörfern Stauropegia der Metropolis von Gotthia festgesetzt; seither 
forderten sie ( die Exarchen) von den Bewohnern ebenjener Dörfer 
auch das Kanonikon (in der Höhe), wie es der Partei der Metropolis 
von Sugda·ia geschuldet werde; er ersuchte (daher), darüber eine 
Synodalentscheidung zu erlangen. 

Es entschied nun unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Nikaia, von 
Philadelpheia, von Prusa, von Pegai, von Serrhai, von Dyrrhachion, 
von Attaleia und von Messene, daß an Ort und Stelle unter Aufsicht 
der benachbarten Oberhirten eine Untersuchung stattfinde, wobei 
auch der heiligste Oberhirt von Gotthia bei ebendieser Untersuchung 
zugegen sein solle. Wenn sich die Einzelpunkte dieses Rechtsfalls 
als wahr herausstellen sollten, (dann) möge (dies) von ihnen 
angezeigt und diese Anzeige hierher gesandt werden, und hierauf 
möge alldas geschehen, was sich aufgrundder Synodalentscheidung 
als recht erweisen wird. Wir betrauen mit dieser Angelegenheit die 
heiligsten Oberhirten und Hypertimoi, den von Alania, den von 
Bitzina und den vori Zekchia und Matracha. Diese also sollen sich in 
der dortigen Gegend aufhalten und diese unsere und der Synode 
Entscheidung erfüllen. 

Da (auch) derselbe heiligste Oberhirt von Sugda'ia vorbrachte, 
daß in seinem Sprengel Eheverbindungen aufträten, die von den 
göttlichen und die Frömmigkeit liebenden Gesetzen verboten sind, 
die einen wegen Blutsverwandtschaft, die anderen wegen Verschwä
gerung, und daß die, die diese (Eheverbindungen) eingehen, der 
Ermahnung und dem Rat des Oberhirten (von Sugda'ia) nicht 
gehorchen, sollen ebendiese heiligsten Oberhirten einen (offiziellen) 
Aufruf an das dortige christliche Volk richten, keineswegs derartiges 
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loannes XIII. Glykys und die Synode schreiten gegen verschiedene 
Mißstände in der Metropolis Attaleia ein. 

V 47, f. 35v··-37r 
MM I 76·-·79 (Nr. 42) 
PG 152, 1144-1146 
DAR. Reg. 2083 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fL'fjVt (. .. ) tVO(Xnwvo~ rx' (Z. 9.5) 
<September 1317--August 1318) 

G\JVOO(XfJV YPtXflfLCI. (Z. 93) 

a) verschiedene, nicht näher bestimmte DotalW"kunden bei Eheschließungen 
in der Metropolis Attaleia (-ro xcmxypcxcpi:v im:i:p npo~xo<;: Z. 22) (vgL aueh r~<; 
cru[.Ly(u•rr,f}dcn;; ... o-:po~x6; [Z. 181) 

b) (Synodal)W"kunde eines ungenannten Patriarehen (von Konstantinopel) 
(Nephon I. 'i Athanasios l. ?) : Annullierung einer Verfügung eines unge
nannten Metropoliten von Attaleia, derzufolge nur höherrangige Kleriker 
seiner Metropolis die Letzte Ölung spenden dürfen (&xupw&sv-ro<; ... a~a.-. 
ncx-rpw:px~xou yptXf.Lf.L"''o<;: Z. 83--84). 

t (() tzpW--ro:"roc; [J.YJ-rpono/.L-rYjc; '~-\."t""t"aAE[cxc; x.a~ unzp~tf.Loc;, E:'J cxytc.p 
ieVEUfLiXT( ayrxn'f)TOC: aos)..cpo~ r(,~ ~[LWV fLETp(OT'fjTOC: xrxt G\JAAEVcoupyo~, 
' ' ' ' C\' t .... ( \ ' (\ I I ~ ( ' "' I ' CI.'IE:qJEpEV E(c; T'fjV XiX'tT 'l]fLW; ~EpiXV XIX( .:rE(C/.V GIJVOuOV, wc; TlVS~ TW'I XAYJ-

p~XWV T~c; xrx-r' rxu-rov Tmrx\rt''f)C: fL'fjTponoAEwc; xrxt -:wv sxs~crs XOGfl~XWV 

M M I 76--77 Nr. 52--·53 (September t:H7 --August 1318) 847 

zu wagen, weil es zur Verurteilung und zum V erderben ihrer Seelen 
führt; sie sollen auch ihren legitimen Oberhirten nicht überhören, 
weder bei diesen noch bei anderen (Worten), die er ihnen zumNutzen 
ihrer Seelen sagt; jede (derartige) Eheverbindung aber, die man 
feststellt, soll getrennt werden. 

Zur diesbezüglichen Sicherung ist nämlich auch die vorliegende 
Synodalurkunde unserer Bescheidenheit expediert. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
... der 1. Indiktion. 

O.K. 

53 

J.11. ißwirtschaft und Verödung in Laien und Klerikern anvertrauten 
Kirchen und Klöstern der Metropolis von Attaleia (1-16). Ebendort 
widerrechtliche Vorgangsweise bei M itgiftzahlungen, um Rückerstat
tung zu umgehen ( 1 7-29). Erteilung der synodalen V ollmacht an den 
Metropoliten von Attaleia, besagte Kirchen und Klöster einzuziehen 
und ihren alten Besitzstand wiederherzustellen (30-46). Synodale 
Nichtigkeitserklärung der widerrechtlichen Vorgangsweise beiM itgift
zahlungen (47-56). Einkünfte aus Läden dienen zur Erhaltung und 
Beleuchtung der Metropolitankirche (57-67). Synodaler Befehl einer 
diesbezüglichen Kontrolle durch ausgewählte Kleriker (67-76). Pa
triarchaler Befehl (unter Strafandrohung) an gewisse Priester, nicht 
allein das Recht auf Erteilung der Letzten Ölung zu beanspruchen (77 
bis 92). Ausstellungsvermerk und Datierung (93-95). 

Der heiligste Metropolit von Attaleia und Hypertimos, (der) im 
Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit, brachte bei unserer heiligen und göttlichen Synode vor, daß 
einige der Kleriker dieser seiner Metropolis und (einige) der dortigen 
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Laien ehemals einige von den Klöstern der nämliehen Metropolis, 
desgleichen auch einige von den göttlichen Kirchen, die ihr ( = der 
Metropolis) unterstehen, erhalten hätten. ,Jene Klöster und [die} 
Kirchen seien von den jeweiligen Oberhirten der nämlichen heilig
sten Kirche in der Absicht übergeben worden, daß sie von ihnen ( = 

den Empfängern) zu ihrer Festigung und Verbesserung der Obsorge 
und Erhaltung für würdig erachtet werden. Der Besitz dieser 
(Klöster und Kirchen) sei auch auf die Nachkommen jener Kleriker 
und Laien übergegangen, doch seien jene Klöster und [die} Kirchen 
binnen kurzem durch deren Nachlässigkeit in einen solchen Zustand 
der Verödung gekommen, daß sie keine Mönche mehr als Bewohner 
hätten; die Grundstücke dieser (Klöster und Kirchen) aber seien zum 
Teil von jenen Klerikern und Laien verkauft worden, zum Teil hätten 
sie diese noch inne, nutzten sie und zögen Gewinn aus deren 
Einkünften. 

(Der Metropolit) brachte auch vor, daß einige aus der ortsansäs
sigen Bevölkerung, die sich nach Gesetz verheiraten, bei der 
Übergabe der vereinbarten Mitgift {an sie} Zwang und Nötigung 
ausübten, daß der eine Teil der Mitgiftgegenstände an sie als 
Geschenk, der andere Teil den Frauen als Mitgift gegeben werde. 
Wenn die Frau früher stürbe und die Mitgift eingefordert werde, 
würde lediglich das zurückerstattet werden, was als Mitgift über
schrieben worden sei, der darüber (hinausgehende) Bestand bleibe 
uneinforderbar bei ihnen ( = den Männern), da er ihnen ja als 
Geschenk gegeben worden sei. ,Jene Gewohnheit habe so sehr um sich 
gegriffen und werde wider (jede) Vernunft ausgeübt, daß die Männer, 
die dies ( = eine Heirat) beabsichtigen, nicht anders heiraten 
wollten. Daher würden die, die weibliche Kinder hätten und nicht in 
der Lage seien, sie anders zu verheiraten, notgedrungen gegen die 
Anordnung der Gesetze großen Schaden erleiden und des Ihrigen 
beraubt werden. (Der Metropolit) ersuchte, darüber eine Synodalent
scheidung zu erhalten. 

Unsere Bescheidenheit urteilte nun mit den um sie versammel
ten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Nikaia, von Philadel
pheia, von Prusa, von Pegai, von Serrhai, von Dyrrhachion, von 
Alania und von Messene bezüglich der, wie gesagt, übergebenen 
Klöster und Kirchen: Der erwähnte heiligste Oberhirt von Attaleia 
soll V ollmacht haben, diese (Klöster und Kirchen) den Klerikern und 
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Laien, die sie innehaben, zu entziehen; er soll eifrig dafür sorgen, jene 
Klöster instandzusetzen und sie wieder zu Heimstätten von Mön
chen zu machen; er soll ihnen, ferner auch jenen göttlichen Kirchen, 
auch alle ihre Grundstücke rückerstatten lassen, die ehemals, wie 
gesagt, von deren Inhabern verkauft worden waren. Denn es ist 
unrecht und bringt gToße Verdammnis über die Seelen der Inhaber 
dieser (Grundstücke), wenn sie diese zur Zerstörung, zum Verderben 
und zum Schaden der Dinge, die jenen Klöstern und (den} Kirchen 
gehören, beherrschen, besitzen und innehaben. Denn das, was einmal 
Gott geweiht worden ist, soll unentwindbar und unvermindert 
bewahrt werden, nicht nur von seiten derer, die es auf ebendiese 
Weise erhalten, sondern auch von seiten derer, die das ihnen 
Gehörige aus eigenem Antrieb zur Verfügung stellen, hinzufügen und 
ein für alle Mal darbringen. 

Bezüglich der erwähnten (Heirats)verträge und Eheverbindun
gen entschied unsere Bescheidenheit mit der um sie versammelten 
heiligen und göttlichen Synode, daß die unvernünftige und sinnlose 
Gewohnheit nichtig und unverbindlich ist, wo sie auch auftritt: 
Wann immer nach dem Tode der Frau die Mitgiftgegenstände 
eingefordert werden, sollen diese von der Partei des Mannes zur 
Gänze gemäß den göttlichen und die Frömmigkeit liebenden Geset
zen zurückgegeben werden; (der Mann) soll nichts behalten und 
daraus keinen Gewinn ziehen, so als wäre es (ihm) als Geschenk 
gegeben worden, da ja jene Handlungsweise ganz und gar unvernünf
tig ist und deshalb für alle Zukunft nichtig sein soll. 

Ebendieser heiligste Oberhirt von Attaleia brachte auch (fol
gendes) vor: Einigehätten sich ehernals in ungerechter und habgieri
ger Weise das in der dortigen göttlichen Kirche seiner Metropolis 
gesammelte Wachs und {das} Öl angeeignet; ferner hätten sie auch 
die Einkünfte inne, die aus den ebendieser Kirche gehörigen Läden 
und aus anderen Quellen dieser göttlichen Kirche (zufließen), und 
wendeten diese (Einkünfte) für ihre eigenen Bedürfnisse auf. Aller
dings hätten sein Vorgänger (als) Oberhirt und die Kleriker dieser 
Metropolis ebendiese Einkünfte wieder an sich gezogen und hätten 
festgesetzt, sie intern innezuhaben und zu kontrollieren und den 
einen Teil für die Beleuchtung ebendieser göttlichen Kirche, den 
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verbleibenden Teil aber für die Erhaltung, Bewahrung und V erbesse
rung dieser (Kirche) aufzuwenden. Cnsere Bescheidenheit befiehlt 
(daher) mit der um sie versammelten heiligen und göttlichen Rynode, 
daß auch in Zukunft ebendiese Einkünfte von geeigneten Klerikern, 
die der jeweilige Oberhirt aus>vählen und bestimmen möge, gesam
melt und kontrolliert werden; dieser Oberhirt soll mit Wissen der 
Kleriker für die Kontrolle und Überwachung dieser Einkünfte 
sorgen; keiner dieser Kleriker oder irgendein anderer soll Vollmacht 
haben, sich diese (Einkünfte) anzueignen und für seine eigenen 
Bedürfnisse aufzuwenden, sondern sie sollen für die Beleuchtuner 

d 
. 0 

un Erhaltung ebendieser göttlichen Kirche aufgewendet werden. 
Unsere Bescheidenheit hat außerdem (davon) Kenntnis er

langt, daß sich sieben von den höherrangigen Priestern des Klerus 
ebendieser Metropolis von Attaleia die festgesetzte liturgische 
Handlung des Euchelaion ( = der Letzten Ölung) (in dem Sinne) 
anmaßten, daß einzig von ihnen ebendiese liturgische Handlung 
vollzogen werde und nicht (auch) von anderen Priestern, (und zwar) 
unter dem Vorwand, daß dies vor Jahren von dem damaligen 
Oberhirten ebendieser Metropolis festgesetzt worden sei. Dies wurde 
aber nach kurzer Zeit durch eine patriarchale Urkunde wieder für 
(null und) nichtig erklärt, die auch unserer Bescheidenheit vorgewie
sen wurde. Unsere Bescheidenheit befiehlt (folglich), daß fürderhin 
und in Zukunft diese Priester aufhören sollen, sich ebendiese 
liturgische Handlung des Euchelaion anzumaßen, als ob sie ihnen 
persönlich gehöre und zukomme: Diese liturgische Handlung soll 
nicht (nur) von diesen allein vollzogen werden, sondern von (allen) 
Priestern,. die ein jeder {von denen} wünscht und (dazu) auffordert, 
der ehendieses Sakrament vollziehen (lassen) will. Weiters ist auch 
ehendiesen Priestern eine Strafe angedroht, wenn sie wieder versu
chen sollten, allein ebendiese liturgische Handlung auszuüben. 

Zu diesem Zwecke nämlich ist auch die vorliegende Synodal
urkunde unserer Bescheidenheit expediert. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
. .. der 1. Indiktion. 

O.K. 
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loannes XIII. Glykys und die Synode gestatten es dem }letrOI)()liten von 
I,ai'issa, vorübergehend in seinem Suffraganbistum (;harmaina zu residie-

ren. 

V 47, f. 37' V 

MM I 79 ~ 80 (Nr. 43) 
PO 152, 1146 1147 
DAR. Reg. 2085 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[LI]Vt CI.'JYO'Ju":C)l tvlkcn&lvoc; Cl.' (Z. 29) 
August (1318) 

cruvoo~xY, ... o~:X'rvwcr~c; (Z. 26) 
yp:Xy.y.a (Z. 27) 

a) schriftliche Eingabe des Metropoliten von Larissa an den Patri11rehen 
(loannes X fli. Glykys) und die Synode mit der Bitte. vorübergehend m 
seinem Suffraganbistum Charmaina residieren zu dürfen (sypxys xd ryyf,vsy

xsv s!.::; -r-~v x.c.d}' -~!J.·i:; !.sp~v x~x~ ~h:ict.'J Vl>JfJÖfJV: Z. :l). 

10 &v ex ou (o~?) eurrente ealarno corr. V II 14 cruve<fW MM II 15 us-
que ad 16 ~lsÄvnv~~ V (cf. app. crit. ad !in. 36 documenti 47 pert.inentem) 

MM I 79-80 Nr. 54 (August 1318) 355 
·---------- . ~--·····---~--------
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10'1:nyabe des Metropoliten von Larissa iiber die politisch bedingte 
Unmöglichkeit se~nes Ble·ibens am Amtssitz ( 1-7). Derze·itiger A ujent
halt in dem Larissa zugeordneten, vakanten Suffraganbistum Char
rnaina (8--9). Ersuchen um Erlaubnis, einstweilen dort zu leben und 
als Oberhirt zu wirken (9-13). Bewilligung durch den Patriarchen und 
die Synode und A ujzählung seiner dort·igen Rechte ( 13--26). A usstel
lungsvermerk und Datierung (27-29). 

Der heiligste Metropali t von Larissa, (der) Hypertimos, (der) im 
Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit, hat eine schriftliche Eingabe bei unserer heiligen und göttlichen 
Synode gemacht, daß er wegen der (jetzt) dort bestehenden kriegsbe
dingten Verwirrung und außergewöhnlichen Lage behindert werde 
und auch keine Möglichkeit habe, seine heiligste Metropolis Larissa 
zu betreten, sich dort aufzuhalten, zu leben und das ihm als Oberhirt 
Zustehende durchzuführen. Er sei deshalb weggezogen und befinde 
::;ich in seinem heiligsten (Suffragan)bistum Charmaina, das eines 
legitimen Oberhirten entbehre; somit suchte er an, man möge ihm 
seitens der Synode erlauben, eine (gewisse) Zeit, und zwar, bis die 
Kriegswirren beendet seien und dort wieder ein friedlicher Zustand 
einkehre, in diesem (Suffragan)bistum Charmaina zu leben und das 
seiner Würde als Oberhirt Zukommende durchzuführen. Unsere 
Bescheidenheit entschied also gemeinsam mit den um sie versammel
ten heiligsten Oberhirten von Herakleia, von Sardeis, von Nikaia, 
von Chalkedon, von Philadelpheia, von Melitene, von Pontoherak
leia, von Pegai, von Dyrrhachion, von Apros, von Messene und dem 
designierten (Oberhirten) von Melenikon (folgendes): Wegen der 
dortigenNotlageund wegen jener, die das Priestertum ausüben und 
nach der Kirchenordnung befördert werden wollen, hat sich der 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem Metropoliten 
Nikolaos von Prusa die Verwaltung der ~letropolis Apameia und 
unterstellen ihm das patriarchale Eustratios-Kloster -rwv 'Ayaupwv in 
Prusa. 

V 47, f. 37v-38v 
MM I 80-81 (Nr. 44) 
PG 152, 1147-1148 
DAR. Reg. 2086 

[L'f)Vt ox-mßpt<{l ivÖtx-rtwvoc; ß' (Z. 39) 
Oktober <1318) 

cruvo3tx~ rcpa~Lc; (Z. 38) 
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r'rwähnte heiligste Oberhirte von Larissa in dem besagten (Ruffra
gan)bisttim Charmaina aufzuhalten, bis dort ( = Larissa) wieder ein 
friedlicher Zustand einkehre. Er soll d'H't ( = Charmaina) als Priester 
wirken, Diakone und Priester weihen und alles andere durchführen, 
was ihm als Oberhirt zusteht; er soll sich nur der Einsetzung im 
heiligen Synthronon enthalten. Er soll also in diesem (Suffra
gan)bistum leben und das Besagte tun gemäß dieser unserer und der 
Rynode Entscheidung. 

Zu diesem Zweck nämlich ist ihm auch das vorliegende Schrei
ben unserer Bescheidenheit zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
August der 1. Indiktion. 

H.H. 

55 

Jlf ater'ielle Obsorge des Patriarchen für den Metropoliten von Prusa 
(1-8). Unterstellung der Metropolis von Apameia durch den Patriar
chen und die Synode unter die Jurisdiktion des obigen Metropoliten 
und Aufzählung seiner dortigen Rechte (8-20). Gleichzeitige Unter
stellungdes KlosterBTwv'i\yCl.upwv (20-24). Anweisung an die Christen 
der Metropolis von Apameia, dem neuernannten Oberhirten in geistli
chen Fragen zu gehorchen (25-30). Verpflichtung des neuernannten 
Oberhirten für das Kloster -rwv '!\ yCl.upwv (30-36). Ausstellungsvermerk 
und Datierung (37-39). 

Unsere Bescheidenheit sorgt einerseits vorausschauend für den 
heiligsten Metropoliten von Prusa und Hypertimos, ihren im Herrn 
geliebten priesterlichen Mitbruder, damit er nicht an den ihm 
zukommenden Bedarfsgütern Not leide - in diese Lage ist er ja 
durch den außergewöhnlichen politischen Zustand geraten-, ander
seits sorgt sie ( = unsere Bescheidenbei t) für das christliche Volk, das 
sieh im Sprengel der an seine Kirche angrenzenden heiligsten 
Metropolis von Apameia befindet, damit auch dieses die oberhirtliehe 
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38v Etc; yap -c~v rrspl -couTou &crcp&As~:xv smosoo-cx~ auT{i) xx( ·f; 
1tet.poucra GUVOOlK~ rrpoc~~c; -c'ljc; ~fL<-;l'l fLETP~OTY)70c; t. 

E~zs TO · ,turv[ (nawßehp (vbocwovos fi' t. 

!vllvl I 80·81 Nr.55 (OktDber 1318) 

Aufsieht und den Nutzen (daraus) genießt. (Cnsere Bescheidenheit) 
ordnet an in gemeinsamem Entsehluß mit den um sie versammelten 
heiligsten Oberhirten und Hypertimoi von Herakleia, von Sardeis, 
von Nikaia, von Chalkedon, von Philadelpheia, von Melitene, von 
Gangrai, von Pontoherakleia, von Pegai, von Serrhai, von Dyrrha
ehion, von Mitylene, von Apros, dem Erzbisehof von Messene und 
den designierten (Oberhirten) von Sm:yTna und Melenikon: Es soll 
dieser Sprengel der genannten Metropolis von Apameia unter der 
geistlichen Aufsieht und Jurisdiktion des genannten heiligsten 
Metropoliten von Prusa und Hypertimos stehen, und durch ihn als 
Hirten sollen die dortigen Priester, Mönche ~nd Laien zielstrebig 
geleitet werden zum geistlichen Nutzen und Heil; zu Anagnosten, 
Subdiakonen, Diakonen und Priestern soll er jene von ihnen 
ernennen, die durch die kanonische Prüfung schon vorher ausgewählt 
wurden. Ebenso ordnet unsere Beseheidenbei t an, daß der nämliche 
heiligste Oberhirt von Prusa auch das in diesem TheupolisjPrusa 
gelegene verehrungswürdige Patriarchatskloster innehaben soll, das 
auf den Namen des heiligen Eustratios geweiht ist und den 
Beinamen -cwv 'Ayxup(J)v führt, mit den Rechten und Privilegien, die 
dieses (Kloster) besitzt. 

Daher sollen auch die dortigen Mönche, ferner auch im Sprengel 
der erwähnten heiligsten Metropolis von Apameia die Priester, 
Mönche und Laien diesem heiligsten Oberhirten die gebührende 
Scheu, Unterordnung und Folgsamkeit erweisen als ihrem geistli
chen Vater und Lehrer; sie sollen sich aber auch den von ihm an sie 
gerichteten Worten zum Nutzen ihrer (eigenen) Seelen fügen und 
gehorchen. Der heiligste Oberhirt selbst soll sich aber sorgen und 
kümmern, daß sie sich an eine gottgefällige Lebensweise halten; 
auch soll sich seine Sorge auf die Konsolidierung und Verbesserung 
des besagten verehrungswürdigen Klosters richten, derart, daß die 
dortigen Mönche das für ihren Lebensunterhalt und die übrige 
(Lebens)führung (Notwendige) haben, er selbst aber auch seitens 
dieses Klosters die bestmögliche annehmbare (Lebens)führung be
sitzt. 

Zur diesbezüglichen Sicherung ist ihm nämlich die vorliegende 
Synodalpraxis unserer Bescheidenheit ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Oktober der 2. Indiktion. 

W.F. 
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Ioannes XIII. Glykys und die Synode übertragen dem :\'letroJlOliten 
Theodosios von )lelitene die Verwaltung der lUetropolis Keltzene und 
gestatten es ihm, im Theotokos-Iüoster -:-oiJ 1\( in Keltzene zu residieren. 

V 47, f. 38' 39' 
MM I 81 -8:3 (Nr. 4ö) 
PO 1ö2, 1148--1149 
DAlt. Reg. 2087 
MAZAL 333 
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Oktober <1318) 
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Zwanysweise Anderuny der bisher üblichen Ortsyebundenheit der 
Oberhirten infolye der derzeitiyen poWischen und finanziellen N otlaye 
und V erleihuny zusätzlicher Kirchen, um die kirchlichen A ufyaben 
erfüllen zu können (1-19). Zuteiluny der Metropolis von Keltzene an 
den notleidenden und von den Heiden vertriebenen M etropol'iten von 
MeWene durch den Patriarchen und die Synode in Porm einer 
Epidosis (20-34). Aufzähluny seiner dortiyen Aufyaben und Rechte 
(34-43). Anweisuny an die Christen der Metropolis von K eltzene, den 
neuernannten Metropoliten ehrenvoll aufzunehmen und ihm in yeistli
chen Prayen zu yehorchen (44-50). Zuweisuny des Klosters roü Ki als 
Wahnsitz für den Metropoliten (51-58). A usstellunysvermer k und 
Datieruny ( 59-62). 

Es war durchaus nötig und gehörte zum Vernünftigsten, daß die 
einst zu Bistümern und Metropolien bestimmten Kirchen, die 
normiert jeweils von einem einzigen Hirten und Lehrer geführt 
werden, gerade diese ausgezeichnete Stellung bewahren und daß 
jeder Hirt sich darum sorgt, allein diese seine (Kirche) zum Höherste
henden und Nützlichen zu leiten. Da aber der außergewöhnliche 
Zustand {der Dinge} infolge (der) Sünde sowohl die gute Ordnung 
der Kirche als auch deren göttliche Prägung in nicht wenigen 
Städten und Landstrichen umstürzte und verwirrte, haben die 
darauffolgenden Vorsteher der gesamten Kirche wiederum Vorsorge 
für das Gute und Nützliche, soweit möglich, getroffen, (folgende) 
Heilung für die Bedrängten erdacht und (so), wie man sagt, einen 
zweiten Anlauf verfügt. Diejenigen, die durch irgendeine Zwangsla
ge zum Verlassen der Kirehe, der sie vorstanden, getrieben wurden, 
oder, wenn vielleicht nur ein geringer Rest ihrer Herde übriggeblie
ben ist, daher aus Mangel an Bedarfsgütern weder imstande sind, 
selbst hindurchzusteuern noeh anderen zu helfen, sollen die Fürsorge 
durch Verleihung einer anderen Kirche erhalten, vorausgesetzt, daß 
sie besonders geeignet sind, mit Werken und Worten zugleich jene, 
denen sie predigen, zum gleiehen Eifer der (Gottes)frömmigkeit zu 
führen und zu einem untadeligen Lebenswandel zu überreden. 
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suprascriptis mutatus 

M 1vl I !:!2 83 Nr. 56 (Oktober 1318) 363 

Diesen so trefflichen Normen und Verfügungen leisten also 
aueh wir Folge und teilen dem heiligsten Metropoliten \'On Melitene, 
(dem). Hypertimos, (dem) im Heiligen Geist geliebten priesterlichen 
Mitbruder unserer Bescheidenheit, (dem) Herrn Theodosios, die 
heiligste Metropolis Keltzene als Epidosis zu; ist er doch notleidend 
an Bedarfsgütern, weil seine Kirche vor langer Zeit unter die (Gewalt 
der) Barbaren gekommen ist und auch jetzt noch (von ihnen) 
beherrscht und eingeschlossen wird, er aber durch die Gnade Gottes 
geeignet und zugleich bereit ist, die eigenen Glaubensbrüder dmeh 
seine Lehren zu festigen und zum Höherstehenden zu führen sowie 
das fremde (Element) durch die christliche Führung umzugestalten 
und dazuzugewinnen. (Das erfolgte) in übereinstimmendem, gemein
samem Entschluß der um uns versammelten heiligsten Oberhirten 
von Herakleia, von Sardeis, von Chalkedon, von Nikaia, von 
Philadelpheia, von Gangrai, von Pontoherakleia, von Prusa, von 
Pegai, von Serrhai, von Dyrrhachion, von Mitylene, von Apros, von 
A ttaleia, von Messene und der designierten (Oberhirten) von Smyrna 
und Melenikon. Er soll sich in erster Linie um eine in allem 
gottgefällige Lebensführung des dortigen Volkes vorausschauend 
sorgen und es durch Lehren in V erhalten und \Vort dahin fliliren. 
Weiters soll er selbst über einen gewissen finanziellen Ertrag und die 
somit (mögliche) (standesgemäße Lebens)führung verfügen. Es soll 
also dieser heiligste Metropolit von Melitene und Hypertimos diese 
Metropolis Keltzene mit allem, was dazu gehört, innehaben, und soll 
Vollmacht haben, dort als Priester zu wirken, Anagnosten, Subdia
kone, Diakone und Geistliche zu ernennen, ferner auch Äbte 
einzusetzen, kurz, er soll an allem in jener (Metropolis) Anteil haben, 
wie auch ihr legitimer Oberhirt, nur ohne die Einsetzung im heiligen 
Synthronon. 

Die Kleriker aber der genannten heiligsten Metropolis Keltzene 
und die zu ihrer Kirchenprovinz und geistlichen Oberherrschaft 
Zählenden, (nämlich) Geistliche, Mönche und das ganze übrige 
christliche Volk, sollen ihn aufnehmen, mit aller ehrfürchtiger Scheu 
behandeln und ihm geziemend Unterordnung und Folgsamkeit 
erweisen als ihrem legitimen Oberhirten, geistlichen Vater und 
Lehrer. 
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Ioannes XIII. Glykys ernennt den Nletropoliten Theodosios von Melitene 
zum Exarchen in den 1\'Jetropolien Neokaisareia, Kamachos und Keltze
ne, im Erzbistum Kolonein und für das patriarchale Kloster -rou 

2:uplx.i im Sprengel von Melitene. 

V 47, f. 39v--40v 
MM I 83-85 (Nr. 46) 
PG 152, 1149-----11.50 
DAR. Reg. :WSS 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fLYJV( ox-rcußp[CJl tvö~x-r~wvoc; ß' (Z. 53) 
Oktober (1311~) 

yp&.fLfJ.et. (Z. 1 und 49) 

a) Epidosis- Urkunde des Patriarchen <Ioannes XIII. Glykys und der Synode 
vom Oktober 13 t 8): Übertragung der Verwaltung der Metropolis Keltzene 
an den Metropoliten Theodosios von Melitene (=vorangehende Nr. 56) 
(-ri-roomu: Z. 6) 

b) schriftlich festgelegte innerkirchliche Normen (ohne nähere inhaltliche 
Bestimmung) (&EO'fLOL XO'.L ... syypO'.tpO( i)(O'.TU7tWO'E(<;: Z. 18) 

c) zu erstellende Schreiben des Metropoliten Theodosios von lVIelitene an den 
Patriarchen von Konstantinopel: Beurteilung allfälliger Nachfolgekandi
daten in den Melitene benachbarten Metropolien (yp<X.fLfLO'. xd fLO'.p-rup(O'.: 

Z.40). 

MM I 83 Nr.56---57 (Oktober 1318) 365 

Da nun die genannte heiligRte Metropolis Keltzene seit langem 
des dafür bestimmten oberhirtliehen Wohnsitzes durch die Heiden
völker beraubt ist, und auch kein anderer einem Oberhirten zum 
Aufenthalt angemessener Besitz hier übrig ist, soll der besagte 
heiligste Metropolit von Melitene als persönlichen Wohnsitz über das 
der heiligsten Metropolis Keltzene unterstellte verehrungswürdige 
Kloster verfügen, das auf den Namen der allreinen Herrin und 
Gottesmutter geweiht ist und den Beinamen -rou 1\[ führt. Dabei soll 
er überhaupt von niemandem gehindert werden. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch das vorliegende Synodal
schreiben dem genannten heiligsten Metropoliten von Melitene und 
Proedros von Keltzene zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Oktober der 2. Indiktion. 

W.F. 
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Betrauung desMetropolitenvon M elitene, Theodosios, mit patriarcha
len Rechten in den M etropolien von N eokaisareia, Kamachos und 
Keltzene, im Erzbistum von Koloneia und in den dortigen Patriar
chatsklöstern (1-24). Anweisung an die dortigen Christen, den 
neuernannten Oberhirten bei seiner Amtsausübung nicht zu behindern 
(24-31 ). Nachfolgemodus beim Tod eines Oberhirten (32-43). Zu
sätzliche Aufsicht über das Patriarchatskloster Tov El'QLXU (44-48). 
Ausstellungsvermerk und Datierung (49-53). 
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Nr. fi7 (Oktober 1318) 3()7 

Unsere Bescheidenheit betraut durch die vorliegende Urkunde 
den heiligsten Metropoliten von Melitene, (den) Hypertimos, (den) 
im Heiligen Geist geliebten priesterlichen Mitbruder unserer Be
scheidenheit und Proedros von Keltzene, (den) Herrn Theodosios, 
mit der Aufsicht und Leitung der patriarchalen Rechte in den 
Sprengeln der heiligsten Metropolien, nämlich von N eokaisareia, von 
Kamachos und von Keltzene - für letzteres ist er von uns als 
Bischof bestimmt--, ferner aber auch in dem heiligsten Erzbistum 
von Koloneia. Ist er doch geeignet, sie ( = die Metropolien) mit 
Gottes Gnade gut zu verwalten und der zukommenden Obsorge zu 
würdigen, neben vielen anderen Gründen auch deshalb, weil diese 
Sprengel der besagten heiligsten Kirchen seiner heiligsten Metropo
lis von Melitene benachbart sind und er eine genaue Kenntnis der 
dortigen (Verhältnisse) besitzt. 

Der erwähnte heiligste Metropolit von Melitene und Hyperti
mos soll also in diesen Kirchenprovinzen die patriarchalen Rechte 
übernehmen, indem er diese (Rechte) kanonisch wahrt und ausübt in 
der Art eines Exarchen und aufgrunddes Rechtsanspruches unserer 
Bescheidenheit. Dabei sorgt er sich vornehmlich darum, daß ja nichts 
außerhalb der christlichen Ordnung ins Werk gesetzt wird, sondern 
alles nach den herrschenden Gesetzen und schriftlichen Anordnun
gen vor sich geht; weiterhin, daß der Patriarch der heiligsten Kirche 
Gottes in den Patriarchatsklöstern und den übrigen gleichartigen 
Kirchen namentlich in der Anaphora und Kommemoration erwähnt 
wird und daß die anfallenden kirchlichen und geistlichen Angelegen
heiten in diesen Klöstern und Kirchen nur von ihm selbst untersucht 
und in Ordnung gebracht werden. Dabei soll gar niemand - ich 
meine die Geistlichen, Mönche und die übrigen Christen, ja nicht 
einmal die Oberhirten selbst in den besagten heiligsten Kirchen, (die) 
im Heiligen Geist geliebten priesterlichen Mitbrüder unserer Be
scheidenheit die Befugnis haben, ihn in irgendeinem Punkte bei 
der Ausübung und Wahrung der dortigen patriarchalen Rechte, wie 
gesagt, zu hindern oder zu belästigen; vielmehr soll man ihm aufjede 
Weise helfen und diesen ihm anvertrauten Dienst leicht machen. 
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Kaiser Andronikos II. Palaiologos erhebt den Nletropoliten Ioseph von 
Apros auf den Rang der Nletropolis von Euchai'ta. 

V 47, f. 4P-42r 
MM I 89-90 (Nr. 48) 
PG 152, 1153-1154 
Dö. Reg. 2406 
HUNGEI{ 24 

[.L"f)'lt vor:.ßplc.p lvötx.Ttwvoc; ß' (Z. 57) 
November (1318) 

npocrTOI:'(f.LOI: (Z. 43 und 55) 
optcr[.L6c; (Z. 53) 

M ll!f 1 84· 85 ="Jr.57 58 (Oktober--November 1318) :369 

Sollte es aber vorkommen, daß einer dieser Oberhirten stirbt 
und vor Gott hintritt, dann soll in gemeinsamem Entschluß und in 
gemeinsamer Beratung der übrigen benachbarten Oberhirten ein 
lVIann aus dem Klerus der Kirche des V erstorbenen erwählt werden, 
der für die Regelung und Leitung der Rechte dieser Kirche sehr 
geeignet ist, und er soll zur Ausübung dieser Tätigkeit eingesetzt 
werden. Hierauf soll nun die Wahl eines anderen geeigneten und 
verdienten Mannes für die vVürde des Oberhirtenamtes stattfinden, 
bei dem es keinen Widerspruch und kein Hindernis diesbezüglich 
gibt. Dieser soll mit einem Schreiben und Zeugnis dieses heiligsten 
Metropoliten von Melitene und der benachbarten heiligsten Oberhir
ten hieher geschickt werden, um es der göttlichen und heiligen 
Synode vorzuweisen und als Oberhirte der Kirche, die ihres eigenen 
Oberhirten entbehrt, eingesetzt zu werden. 

Ferner gestatten wir demselben heiligsten Metropoliten von 
Melitene, das im Sprengel seiner heiligsten Kirche gelegene, vereh
rungswürdige Patriarchatskloster mit dem Beinamen --:oü 2:uptxii. zu 
visitieren und als Exarch zu beaufsichtigen, wie auch die übrigen 
patriarchalen Rechte (auszuüben). 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit erlassen und dem genannten heiligsten 
Metropoliten von Melitene, (dem) Hypertimos, (dem) im Heiligen 
Geist geliebten priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, 
dem Proedros von Keltzene, (dem) Herrn Theodosios, ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
Oktober der 2. Indiktion. 

W.F. 

58 

Erweisen von Wohltaten an willige Untertanen ein Recht der Kaiser 
(1-8). Geistliche Leistungen sollen wie körperliche belohnt werden (8 
bis 19). Betonung der zum Wohl der Kirche dienenden Vorrechte des 
Kaisers wie Rangerhöhung von Oberhirten durch den Kaiser (19-31 ). 
Würdigung der Person und Loyalität des Metropoliten von Apros; 
seine Rangerhöhung beispielgebend (32--41). Verleihung des Sitzes von 
Euchai'ta an den Metropoliten von Apros mit allen zukommenden 
Rechten durch kaiserliches Prostagma (42--49). Ersuchen an den 
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(•d. ZACH.\IUAI•: lll ()21 fi2:~=ZEPl I 527 i12K (Co!!.\' 2-1-) (nach\'; mit falsi'hN 

Datim·ung auf::\ ovembPr I ;~04) (im flJ!genden nicht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) zu erstellende Grkunde des Patrürdwn (loanne,.; XII I. G lykys) uml rkr 

Synode: Bestätigung der Verfügungen des vorliegenden kaiserlichen Pros
tagrna (=folgende Xurnmer 59) (:tpiii;(<; cruvoocx~: Z.52):· 

3 sx Gso;:i ßxcnf-s,)m] cf. exernpla apud HU?-[Glm (loc. land.) (pp.) 49 sqq. alla-
ta 4 xx-ca [J.c!J.·~crcv] ef. H CXG ER (pp.) 58 sqq. 

9 &&1-mc; orn. MM 

MM /89 Nr. 58 (November t:H8) 

Patriarchen wrn Bestätigunu und Ausferh:yung einer Synodalpmx1:s 
(..tü i'm). A ttssti'llungsrermerk und datierende Cntersrhrift (54--·57). 

Meine Majestät hält es für geziemend, daß diejenigen, die sich in 
irgendeiner (Hinsicht) auszeichnen, Dank und Belohnung seitens 
des Kaisers genießen. Denn wenn irgendetwas, gehört es [nämlich} 
zum Ureigensten der Kaiser aus Gott, den Untertanen in N achah
mung dessen, der ihnen das Kaiseramt verliehen hat, \Vohltaten zu 
erweisen. Wenn nun die Untertanen bisweilen mitgehen und diese 
Neigung zur Wohltätigkeit nicht durch ihre (Misse)taten verscheu
chen, könnten beide Teile leicht das Notwendigste vollenden, 
nämlich die Einen gerecht Wohltaten erweisen, die Untertanen 
wiederum ungehindert in den Ge nuß der \Vohl taten gelangen. Ferner 
wäre es auch sinnlos, daß zwar die Sieger bei den Olympischen 
Spielen geziemender Siegespreise und Ehrengeschenke für würdig 
gehalten wurden, bei uns aber diejenigen, die sieh durch ihre 
Leistungen nützlieh erweisen, weitab von der schuldigen Ehre 
bleiben müssen. 

Wenn es nun, wie gesagt, geziemend und gerecht ist; daß 
diejenigen, die sich durch ihre Leistungen auszeichnen, der kaiserli
chen Gnaden teilhaftig werden, so müßte es auch zu den unbedingt 
notwendigen Aufgaben gehören, daß denjenigen, die sich durch 
geistliche Tugend auszeichnen, die dafür gebührenden Ehren und 
Gnaden von Seiten des Kaisers zugemessen werden. Da nun das 
Schönste an dieser ausgezeichneten Haltung sich auf die Seele 
überträgt, steht deswegen auch denjenigen, die sich durch geistliehe 
Tugend auszeichnen, ein Mehr und ein Cbermaß an Ehre zu 
gegenüber denjenigen, die sich in irgendeiner anderen Hinsicht 
(auszeichnen). Und es gibt freilich noch viele av.dere Vorrechte und 
Rechtsansprüche gegenüber der heiligen Kirche Gottes, die wir 
aufgrundder von Gott uns verliehenen Herrschaft besitzen. Jeder
mann, wie ich glaube, weiß, wie sehr wir um aller dieser (Vorrechte) 
willen ernstlich besorgt sind und uns bemühen, alle Dinge ihrer 
geziemenden Vollendung zuzuführen, welchen Eifer wir durch Got-
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x_&p~v -rou•ou xiXl npii;lv cruvo3cxY,'I -riXu-r:X -riXu-riX OciXAIX[LßavoucriXv, &nsp 

XIXl 0 -r~c; ß1XcrcAdiXc; [LOU opccrfLOt;. 

ßc:X y:Xp 1"0U1"0 XIXl 1"0 7t1Xpov T'ljc; ßiXcrcAdiXt; [LOU sysyovEl IXUc(i} 

55 7tpocr-r1XYfL1X '!. 
r~Ixs o~' E:pu&pWv ypcx~(-Lrl't'WV 't"~c; tts[cx.c; xal ßcxcr~A~x~c; xe:~pOc; T6. 

,ll1')Vt votßefr.p lvöoatcüvoc; ß' t. 

34 cf. Col. 1, 9 

MM I 89 90 Nr.58 (November l:HS) 

tes Gnade für diese Kirche entwickeln, damit in schöner, gottgefälli
ger Weise alles gewahrt und beobachtet werde, was auf (deren) 
Bestand, Zierde und Schmuck und auf die Macht der Frömmigkeit 
abzielt. Eines jener Vorrechte, wie gesagt, das unsere Majestät in 
kirchlichen (Belangen) besitzt, besteht darin, die heiligsten Oberhir
ten ihrer vVahl wegen ihrer ehrfurehtgebietenden und würdigen 
Haltung mit größeren Würden zu ehren und von niedriaeren auf 

"' höhere Thronoi zu erheben. 
Da nun meine Majestät den heiligsten Metropoliten von Apros 

und Hypertimos als einen verständigen und tugendhaften Mann 
befand, von hoher Bildung und Spiritualität, und deshalb seinen 
Gespräehspartnern für seelisehe Belange von Nutzen, und darüber 
hinaus von untadeliger Loyalität meiner Majestät gegenüber, hält 
sie es für reeht, ihn mit der geziemenden Ehrung und Erhebung des 
Sitzes zu belohnen. Denn es gehört wohl zu den guten und 
lobenswerten (Erseheinungen), daß die Tugend geehrt wird und 
vielfach die gebührende Ehre erhält; steigert sie sieh doeh selbst in 
nieht geringem Maße, wenn sie die gebührende Ehre erlangt, und 
feuert zusätzlieh jene, die dieser (Ehre) entbehren, zu ähnliehem 
Eifer an. 

Deshalb geruht meine Majestät und ordnet dureh das vorliegen
de Prostagma an: Der erwähnte heiligste Metropolit von Apros und 
Hypertimos soll den Sitz des Metropoliten von Eueha'ita innehaben 
und soll die diesem Thronos zukommende Ehre in den V ersammlun
gen der göttliehen und heiligen Synode - in Konsistorien, in 
Sitzungen und den übrigen Zusammenkünften genießen; kurz, er 
soll, wie gesagt, an allem, was irgendwie dem Thronos (des Metropo
liten) von Eucha'ita zukommt, mit Vollmaeht von jetzt an teilhaben 
und es genießen; vorausgesetzt, aueh mein heiligster Herr, der 
ökumenisehe Patriarch, billigt es und nimmt es an, (gemeinsam) mit 
der um ihn versam~elten göttliehen und heiligen Synode der 
heiligsten Oberhirten, und er läßt eine Synodalpraxis desselben 
Inhalts wie die Verfügung meiner Majestät darüber ausstellen. 

Deswegen ist auch das vorliegende Prostagma meiner Majestät 
für ihn erlassen worden. 

(Das Original) hatte in Rotsehrift der göttlichen Hand des 
Kaisers (die Menologemunterschrift): Im Monat November der 
2. Indiktion. H.H. 

24 -rxu-:·% cx WJ-:·~~ (sie) corT. V 38 Ct.n:sx_sL'' V; hrex_sLv coni. MM 
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loannes XIII. Glykys und die Synode bestätigen die von Kaiser Andro
nikos II. Palaiologos vet·fiigte Erhebung des Metropoliten lose}Jh von 
Api'Os auf den Rang der lVIetropolis von :Euchai"ta. 

V 47, f. 421 --43' 
MNl 1 H0--91 (Nr. 49) 
PG 152, 1155 
DAR. Reg. 2090 
MAZAL 334 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[L"'JV~ vosi:lptt:J tv8tx·nwvo~ ß' (Z. 44) 
November (1318) 

cr•;vo8txY, npi~t~ (Z. 28, 32 und 42) 

a) Prostagma des Kaisers (Andronikos H. Palaiologos von November 1318; 
Dö. Reg. 2406): Erhebung des Metmpoliten von Apros auf den Rang der 
Metropolis von Eueha'ita (=vorangehende Nr. 58) (&s!:ov xa( crm-r/;v npi;cr

-rayfla: Z. 22, 25, 28--2H, 33 und 40). 

t Tü ' XpCX7lGTOU ' ne:p~ -rou !J-OU 

cptA6-rttJ.OV xcx~ -rO TOÜ -rp6r:ou sUcrsßE:c; xcd. E.ort TÜ -r~c; yvW~~IJ~ O:'J-roü 
qnp,o&sov tcrcxcrt [LSV TC:XVTS~, ocrot TTJ WJ70XpCXTOplXTJ xa~ xu~spV"f]TtX-?i 
TC7]8CXAlOUXli:f CXUTO;; Ott&uvov-rat, '(cram OE TCIXvTW~ xa[, &l~ TCOAA'ljv nsp~ 

5 TY,v 70U 0so;:l &ytav SXXA"fjO'tCXV svodxvu-rat rl;v 8t&&scrtv xa~ crTopr~v, 
w~ e~s'lvat )"zystv CXUTO'I XCI:~ [LZTiX Toi:J npotp+;-rou napp"fjmacra[LEVOV 07l. 

<<o (fjAo~ To;:J otxou crou XCI:TZtpayz [LS)). xa~ fLCZp-rupta [LSV aAf.a noAf.2J. 
\ ' I I ,,~ .,..., \ ' \ ~ f ' \ I ' 7E XCZl !J-SytcrTa TOUTW 11 EoSl/;S TE XCI:l CI:El oSlXVUGl TCpoayW11 TE XCI:l 

nap&:ywv 0 xpovo~, acpo;:J T'~V 7~~ CI:UTOxpa-ropta~ TCEptsßaAETO &so&sv 

10 apx+;v, 0'JX -~HOV 8s xd, OTCEP XCI:AWC, 7S xa~ &socptAWC, xav -r({) napo•m 

SßouAsUact-:6 -rs X~~ Ötsnp&.~Gcro. stö('uc; y&p, w~ T(X(.LSytcrTCl GlJV'TZ['JOUcr~ 
42'' npoc; II -r·rjv v~xo8v[LY,v -;·~c; su;;ps7:st:x:; xa~ xcx/),w~c; ,:r,~ sxx),·r,crtCXG7lX'~:; 

xccrc((rr&cr:::wc; (l,;Öpsc; &ps'T~V itAou--roUv--r:::c; xcxL nvEU!J.Cl'T~x~v crUvscr~v~ st 

nou 'TO~oü-rov EcpsUpot 'T~v&, --ra~t; &v"I)XoUcrcuc; aU--rOv ÖE~~oU'Tr:t..t -rtt.J.r:t..!:'~ 

lil xa~ suspyscrtatc;, tX!J-<fJOTSpov, TOUTO [LEIJ xa~ 7~V apE7'f;'i Tt[LWV Ta 

xa&~~XOV'"C"C(, '"C"OÜ'TO OE XCI.~ npO~ --rOv ÖtLOtOV ~~Aov --r~c; &p:::--r~c; z,;&ywv 1'01Jc; 

&nouc,, ifpyotc, auTo!:c; hsxvwc,, 01J [LOVOl~ f.oymc; npoc; Tf;v TWV xaf.wv 

XT~crtv &navTac; npoTpETCO!J-I::Voc;. 

7 Ps. 68, 10 13 cf. Co l. 1 , 9 
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Lobenswerte Haltung des Kaisers gegenüber der Kirche (1~11 ). 
Be'ispielgebende Anerkennung von Tugend und geistlichen Leistungen 
durch den Kaiser (11 ~18). Hinweis auf die Verleihung des Sitzes von 
Euchai'ta an denMetropolitenvon Apros durch kaiserliches Prostagma 
(19--25). Billigung dieses Prostagmas durch den Patriarchen und die 
Synode (25~29). Ausfertigung der vorliegenden Synodalpraxis (30 bis 
35). Aufzählung der Rechte gemäß kaiserlichem Prostagma (35~41). 
Ausstellungsvermerk und Datierung (42~44). 

Das Bemühen meines mächtigsten und heiligen Kaisers um das 
Gute, seine fromme Lebensweise, ferner die Gottesliebe seiner 
Gesinnung kennen alle, die von seiner kaiserlichen, lenkenden 
Steuerung geleitet werden. Sie wissen aber auch durchaus, wie sehr er 
(seine) große liebevolle Haltung gegenüber der heiligen Kirche 
Gottes zeigt, so daß er mit dem Propheten offen aussprechen kann: 
"Der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt". Aueh viele andere und 
überaus große Beweise dafür zeigte und zeigt (noch) immer die 
voranschreitende und vergehende Zeit, seitdem er die Kaiserherr
schaft von Gott ergriffen hat. Nicht weniger gilt das von dem, was er 
edel und gottgefällig derzeit erwogen und durchgeführt hat. (Wohl) 
wissend, daß Männer reich an Tugend und Spiritualität. am meisten 
zum Aufbau eines gebührenden und vortrefflichen kirchlichen Zu
standes beitragen, empfängt er, wenn er irgendwo einen solchen 
(Mann) findet, ihn mit den zukommenden Ehren und Wohltaten· 
(und das) aus zweierlei Gründen: Einerseits, da er die Tugend i~ 
zukommender vVeise ehrt, anderseits, weil er die anderen zu 
ähnlichem Eifer für die Tugend führt, ermuntert er alle schlicht 
durch Taten und nicht durch Worte allein~ zum Erwerb des Guten. 
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'Ens~OY; o~v s~ps xal -r:Ov tsp0r:-Cl70V !-t'IJ7porcoAC:YJV ''_ \ npü) xa:~ 
, , , --,- -,- , '~ , ..... , e ,..., ' 

:W 1J7tE:OT\iJ.OV, E:V 1XY\(~ 7tVE:'JiJ.IXT\ IXYIXTCYJTOV IXoE:ACflOV Tl)c; YJiJ.ü!V iJ.E:T(l\OT'f]TOC, 

XIX~ rJ'JAAE:\TOUpyrJV, f.oyc~ XIX~ apE:Tfl XIX~ TCOA\TdiXc; rJE:iJ.VOT'I)T\ XIXAA'JVO-
' , ~-,--c ,- -,- ..... ' ' ''~"'' 

iJ.E:VOV, E:'JOOXYJrJE: ü\IX ,}ewu XIX\ crE:7tTOU itpOcr71XYiJ.1XTOc; XIX\ Y)C,\W(JC:'i 

' \ 'Y "' "' 1 ' 1 ' \ ' I "" IXUTOV iJ.C:cl"OVOC, T\iJ.Y)C,, TC1Xp1XxeAeucr1XiJ.E:Voc; ETCEXEW wr:ov IXno ye: -rouvw 
' ' - I""' ./, \ I ,..., ' I ..... ' (\_ I 

TOV T07CO'J ':'OU 1_.1JJ_fi.CTWV XClL TC:J.V"t'WV TCü'J CJ.VYJXO'J'rÜJV TC:J TOtOU"r(;.l lFPO'H:J 
-,---, , ,~-,- 7 '-"' n' ' ..... ' 

2i) f.LE7EXELV ~ETct. 7ttXG"'fJ~ ClOStetc; · OU O'l) 1TEtOU XGU crETC'TOU npocr--rcx:y(J.O::roc; 

dc; E:-rdjxoov aviXyv(ücr&E:v-roc; -r~c; Y.11-wv iJ.ET(l\OT"IJTOc; XIX~ -r~c; TCep\ IXtrr'ljv 

&sia:c; xa~ tspä.c; cr,Jv6öolJ --;(;)v tspw'T&-rwv &pxtspSwv Ös~v E·yvcu~sv xct~ 

itpi~cv E:x-rc:&~'IIX\ cruvoocx'ljv TC1Xp' .Ywwv &xof.ou&wc; '~) aenn~ xiX\ 

&d~ TCpocr-r:XyiJ.IXn -rou xpiX-r[cr-rou xiXl &.ytou iJ.OU w)-roxp:X,opoc;. 

ncxpa -r~c; ~(-LWV [1-ETptÜT~Toc; t. 
Elxe: -rb · ,IIIJI'l voej1gf<:J tJJI)t%Tuuvoc; tl' f. 

19-21 cf. linn. 32 ·33 documenti praecedentis 23--24 cf. linn. 43--44 
documenti praecedentis II 24--25 cf. linn. 47-·49 documenti praecedentis 
35-39 cf. linn. 43·--46 documenti praeeedentis 
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Als er nun fand, auch der heilig~;te Metropolit von Apros und 
Hypertimos, (der) im Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder 
unserer Bescheidenheit, zeichne sich durch V erstand, Tugend und 
würdigen Lebenswandel aus, geruhte er, durch ein göttliches und 
verehrungswürdiges Prostagma ihn einer höheren Ehre zu würdigen, 
indem er befahl, er solle von nun an den Sitz des Metropoliten von 
Eucha'ita innehaben und an allem, was diesem Thronos zukommt, 
mit V ollmacht teilhaben. Als dieses göttliche und verehrungswürdige 
Prostagma unserer Bescheidenheit und der um sie versammelten 
göttlichen und heiligen Synode der heiligsten Oberhirten verlesen 
und zu Gehör gebracht worden war, da hielten wir es für notwendig, 
daß auch von uns, folgend dem verehrungswürdigen und göttlichen 
Prostagma meines mächtigsten und heiligen Kaisers, eine Synodal
praxis ausgestellt werde. 

Also befiehlt auch unsere Bescheidenheit mit der um sie 
versammelten göttlichen und heiligen (Synode) der heiligsten Ober
hirten durch die vorliegende Synodalpraxis, was auch mein mächtig
ster und heiliger Kaiser, wie gesagt, durch ein verehrungswürdiges 
Prostagma vorher zugunsten des heiligsten Metropoliten von Apros 
und Hypertimos, unseres im Herrn geliebten priesterlichen Mitbru
ders, angeordnet hat. Er soll nämlich von jetzt an den Sitz des 
(Metropoliten) von Eucha'ita innehaben; kurz, er soll an allem 
teilhaben und genießen, was diesem Thronos zukommt, (nämlich) in 
den Versammlungen der göttlichen und heiligen Synode, in Konsi
storien und Sitzungen, bei Unterschriften und den übrigen festen 
Aufgaben und Gepflogenheiten, gemäß dem Inhalt des für ihn 
erlassenen göttlichen und verehrungswürdigen Prostagma meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers. 

Zu diesem Z>vecke ist auch die vorliegende Synodalpraxis von 
unserer Bescheidenheit an ihn erlassen worden. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift): Im Monat 
November der 2. Indiktion. 

W.F. 



:378 Ioannes XIII. Glykys 

60 

Ioannes XIII. Glykys und die Synode bestätigen die Privilrgien und drn 
Status der Stauropegia des Klosters Twv \hpfLC<pcavu)l) geg·en die Ansprü
ehe des 1\'letropoliten von Larissa. 

V 47, f. -1:1r ~45' 
MM I 85--88 (Nr. 47) 
PG 152, 1150~-1153 
DAR. lteg. 2089 
lVIAZAL ~1:35 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

X('l..-:-?i tJ.~VX Ox.-r6Jßptov -;·~c; ß' 
2rnvzt.J.~f1 crsw~ ToU ,;wx.~' (,:;(t)xc;' \!) 

s-rouc; (Z. 125) 
Oktober t\827 ( = 1:318) 

t>TtO(-lV'I)(-l'l.7Ü>OSc; cr·r,(-ldW(-l'l. (Z. 124) 

a) urkundliche (?) l<~ntseheidung des Riehters Uorianites im Streit zwischen 
der Metropolis Larissa und dem Kloster 7wv \lxpfL:xpc&w"v, (vor \Vinter 
1252/1253): Unterstellung des Klosters unter die MetropoliH (xplcnc;: Z. :~8. 
41. 63) (vgl. auch lhx:xc(ofL"''"' [Z. 4f)l) 

b) yp&fLfL"' des Despotes Michael (IL Dukas Angelos von Epeiros, vor Winter 
1252/125:1): Bestätigung der Unterstellung des Klosters ,c;w \l:xp!Lxpc&v<ov 
unter die Metropolis Larissa aufgrund de::; Urteils des Richters Gorianite;; 
(yp&fLIL"' x:xl om:xlwfL:x: Z. 40; yp&fLfL"': Z. 77) (vgl. auch ocx:xl<ofJ-:x [Z. 32] bzw. 
3cxxcwfL"''"' [Z. 45] und TO ;rpc;ysyovoc; [sc. yp&fLfL"'l [Z. 61; s. aueh Z. 62]) 

e) Chrysobullos Logos des Kaisers (Miehael VIII. Palaiologos, unbekannten 
Datums; Dö. Reg. 2064a (ursprünglich irrtümlieh Andronikos II. Palaiolo
gos zugewiesen; Dö. Reg. 2403)): Bestätigung der Unterstellung des 
Klosters Twv ;\l:xpfLetpc&vwv unter die Metropolis Larissa aufgrunddes yp&fLfL"' 
des Despotes Michael (IL Dukas Angelos von Epeiros) (zpucrr;r:lo•;üov: Z. 41) 
(vgl. auch (hacwfLetT:x [Z.45J); wie Xr.b) (und a) [?])nicht im Original, 
sondern nur in Kopie vorgelegt (ot>x ... -:-0: wJp~,x 3r.xxr.Wt-te~.:rct. ... , &J.,J.,rt. -:Wv 

;rp<o":OTtmwv 'icret [Z. 48- 4fll) 
d) Chrysobullos Logos des Kaisers Isaakios (I I. Angelos, unbekannten 

Datums; DO. Reg. 1626): l<~xemption des Klosters -::wv \l:xpy.:xpc&vwv von der 
:\letropolis Larissa (zpl;r;/;~r;ui),ov: Z. f>()[~---fi71) (vgl. aueh zpur;f;~~üu/,).(;~ iJ)~ror. 
[Z.lf!J bzw. die allgemeine Erwähnung von ihx:xcwfLXTCt fx:xc npovc'fL'"'J del'i 
Klosters,<;,,, :\lxpfJ-etpc&•;wv I pauschale Anspielung auf die Urkunden d), e), J), 
h), i),j) undk)] [Z. 1fl. 24--25.54.60.68. fll. fl7. 118]); wiediefolgende Xr. 
e) nicht im Original vorgelegt, s(mdern nur aus Erwähnungen (in den 
Patriarchenurkunden Nr. i) undj) [ '?])bekannt (x:xc sec ;r:xhccsp<OV iYXA<ov i:d 
o~xw.Wcrs~ T~c; y.ov~c; -r·~\) f.LV~!J.Yj'J 7tO!.OU!J-SVCI: lZ. 55----"-56]) 

e) Chrysol:mllos Logos des Kaisers Alexios (III. Angelos, unbekannten 
Datums; fehlt bei Dü. Reg.): Bestätigung der Exemption des Klosters 7wv 
:\l:xpfL:xpc&wov von der Metropolis La,rissa (zpucr6~ouüov: Z. 56[~58]) (vgl. 
auch zpucr6~ouüoc Ar;yo( [Z. 19]) 

f) yp&fLfL"' des Despotes Michael (Il. Dukas Angelos von Epeiros von etwa 
Winter 1252/1253~November 1254): Widerruf des yp&fLfL"' Nr. b) und 
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Pmoirm:on ( alluerneinet· 'l'eil 1 13; spezielle Bezuunahme auf den 
vorliegenden Pall 14 30). Vorbrinuen des Kläger-s, des M etr-opolUen 
von Larissa, vertreten durch Mönche der il1 etmpolis; Vorlage von 
Beweisurkunden und deren Würdigunu (31 ~52). Vorlm>nuen der 
beklagten Partei, des Klosters n7JJ' JlwJ/IWJtltl'(l))'; Vorlage von Beweis
urkunden und deren Würdigung (53--9:3). Entscheidung des Oerichts 
(94-120). Strafandrohung, Datierung ( 121--125). Teilweise getilgter 
Ausstellungsvermerk ( 12ti). 

Der von seinem Sitz vertriebene Metropolit von Larissa beansprueht die ,Jurisdik
tion über das wohlhabende (1 Ofl--111) Kloster Twv \l:xpfL:xpc&vwv. Der Streit zwischen 
der Metropolis und dem Kloster um dessen Exemption läßt sieh nach den Angaben 
der Entscheidung über mehr als ein ,Jahrhundert verfolgen. Ursprünglich als 
patriarehales Kloster gegründet (22, 82--83, 1()6) wurde die Exemption - wohl 
nach An1-,rriffen der Metropolis --von den Kaisern Isaakios II. Angelos (Urkunde d) 
und Alexios IIL Augelos (Urkunde e) sowie vom Patriarchen Germanos [1. von 
Konstantinopel (Urkunde i) bestätigt. Unter dem Despotes von Epeiros, Michael 
I I. Dukas Augelos, hatte ein gewisser Uoriani tes ein (möglicherweise schriftliches, s. 
Urkunde a) Urteil gefällt, das Kloster unterstehe der Metropolis. Diese Entschei
dung wurde vom Despotes und vom Kaiser loannes III. Dukas Batatzes bestätigt 
CFrkunden b und g), kurz darauf aber, nach wunderbarem Eingreifen des heiligen 
Demetrios (70----7 5), vonjenen widerrufen (Urkunden f und h). Ein Hypomnema des 
Patriarchen Manuel I l. von Konstantinopel (Urkunde j) bestätigt den Status der 
Exemption, ein Chrysobull des Kaisers Michael VII I. Palaiologos (Urkunde c) 
verfügt allerdings dieUnterstellungdes Klosters unter die Metropolis. Unmittelbar 
nach seinem Amtsantritt (23~24) strengt der Metropolit von Larissa vor dem 
Synodalgericht des Patriarchen einen Prozeß um das Kloster an. Beide Parteien 
stützen sich auf Urkunden: Die Vertreter der klagenden iHetropolis legen das 
Uramma des Despotes Michael I I. Dukas Augelos (Urkunde b) und das Chrysobull 
flps Kaisers Mi<,hael V fiT. Palaiologos (UrkundP e) vor, \'idlt>i('ht au('h die Krisis df's 
Uorianites ( Crkunde a), alles in Abschrift. Die Vertreter des verklagten Klosters 
verteidigen sieh mit dem bereits vor der Krisis des Gorianites ausgestellten 
Hypomnema des Patriarchen Gerrnanos II. von Konstantinopel (Urkunde i), dem 
Gramma des Despot.es Michael II. Dukas Augelos (Urkunde f), mit dem er sein 
früheres Gramma (Urkunde b) widerruft, und dem Hypomnema des Patriarchen 
lVIanuel II. von Konstantinopel (Urkunde j). Diese drei, neben weniger wichtigen 
Beweisstücken (Urkunden k) die Entscheidung tragenden Urkunden werden von 
der beklagten Partei im Original vorgelegt, alle übrigen, die Exemption bestätigen
den Urkunden sind hierin lediglieh erwähnt. Entscheidung: Die Synode erachtet mit 
maßgeblicher Stimme des Patriarchen (fl2~9a) den Beweis durch die vom Kläger 
vorgelegten Abschriften nicht für erbracht, wohl aber durch die teilweise mit 
übernatürlicher Hilfe zustandegekommenen (Urkunde f) Originale des verklagten 
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g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I oannes XIII. Glykys V 47, 43' 

ße~tätigung der Exemption Üf':> K lo~ter8 -r6>v \I xpflxpc&Vü>V von der ::\Ietropo-
lis Larissa (yp&.p.~:X ... STspü'J ... -:-0 npuyr:yovO::; ... .'l.'J::crpSi:ov: Z. (j{) () 1) 
Chrvsobullo:-; Logo,., de8 KaiRers loannes (LII. Dukas Batatzes nm etwa 
Wi~ter 1252/1253---Xovember 1254; Dü. Reg. 1807): Bestätigung der \'Om 
Despotes Mi~·hael (I I. Dukas Angelos von Epeiros; ypaflfl"' Nr. b)) verfügten 
Unterstellung des Klosters-;;;,,, \lxwapc&vcov unter die Metropolis Larissa 
(rr:pf;-rsprJV,,. zpucrfJr'!JrJU))JJV: .Z. (}j) 

Chrvsobullos Logos des Kaisers loanrws (LI!. Dukas Batatzes von etwa 
\Vir~ter 1252/ l2i>:l November 1254; Dü. J{eg. 1808): Widerruf de:,; Chryso-
bullos Logos Nr. g) und Bestätigung der Exemption des Klosters -r6w 
\lap;1 xpca•1c0 v von ch.'r Metropolis Larissa auf Ersuehen des Despotes l\Iiehael 
(I I. Dukas Angelns von Epeiros) (ZP•;r;r,r~r,•>f.l,o•>: Z. öß) (vgl. aueh zp•Jcroßou),),r,c 

f.Üyoc [Z. I!Jj) . 
Hypomnema des Patriaxehen Germanns (ll. von Konstantmopel, unbe
kannten Datums; LAl'R. Reg. 1292): Exemption des Klosters -rZov \lapfla-
ocavwv von der Metropolis Larissa und Garantie der Stauropegia für das 
~enannte Kloster (ur:of1V'1)fl"' r:a-rpcapzcxov: Z. 78[-~7H]) (vgl. auch r:a-rpcapz•x:X 

,)rcofJ-•rl;fLa'a [Z. 19~~20. 58-59] bzw. •Jm>fJ-VT.fl"''"' [Z. 12:3]) 
Hypomnerna des Patriarchen Marmel (Il. von Konstantinopel von etwa 
Winter 12i>2/125a-November 1254; LAt:R. Reg. 1:H8): Bestätigung der 
Exemption des Klosters -:wv \lapfl:xp•avco•l von der Metropolis Larissa und 
der t-ltauropegia für das genannte Kloster (,)r:oflV'Ijfl"' r:a-rpcapx.cx6v: Z. 78 
[---79]) (vgl. auch die oben unter i) genannten weiteren Erwähnungen) 
weitere Rechtstitel des Klosters -rwv .\lapflapc&vw•l, die Excmption des 
Klosters von der :VIetropolis Larissa belegend ('Aotr::X ocxa•i.>IL:x-ra: Z. 59 und 

81 ). 
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Klosters. Das Kloster ist weder dem Metropoliten von Larissa unterstellt noeh dem 
nahe gelegenen (I 0 I). derzeit vakanten Bistum Charmaina, wo der aus Larissa 
vertriebene Metropolit im Augenbliek residiert (s. PRK ;)4). sondern untersteht 
unmittelbar der ,Jurisdiktion des Patriarchen. Der prozeßentseheidende Umstand, 
daß der Metropolit nur Absehriften seiner Privilegienurkunden zur Hand hatte. muß 
nieht unbedingt Zweifel an deren Authentizität wachrufen (so DARROl'Z~:e~. Critique 
:N'r. 3), sondern könnte aueh dadureh zu erklären sein, daß er derzeit keinen Zugang 
zum Arehiv in seiner umkämpften Metropolis Larissa hat. Als ehemaliger Abt des 
Klosters (17~"·-18) hatte er sieh offenbar in Kenntnis des dortigen l~rkundenbestan
des aueh mit den Abschriften gute Chaneen als Kläger ausgereehnet. Das Kloster 
dü1fte aber die sehlechte Beweislage des Metropoliten ausgenützt haben, um dessen 
wegen wirtsehaftlieher Notlage verstärkten Zu!,rriff abzuwehren. Der Patriareh hat 
-~wohl nieht ganz unparteiisch- den neu hervorgekommenen (4ß--47) Urkunden 
des Klosters (vermutlich f und j) Glauben geschenkt. Auffälligerweise fehlt das in 
Urkunde f) erwähnte Chrysobull des Kaisers Ioannes III. Dukas Batatzes (Urkunde 
h), mit dem er sein zuvor erlassenes (Urkunde g) aufhebt, im Beweismaterial de;; 
verklagten Klosters. 

0.1'. 

Gerade dies gehört zu den verwerflichen Handlungen, wenn 
jemand wegen Angelegenheiten, um die oft gestritten wurde, die aber 
oft entschieden und dem Richtspruch zufolge geregelt und erledigt 
wurden, nachher, obwohl er davon weiß, wiederum andere Prozesse 
gewaltsam erzwingt, die älteren durch neuere (Prozesse) vermehrt 
und seine eigenen hinzufügt. Dieser Mensch beabsichtigt nämlich, 
wenn er derartiges anstiftet, überhaupt nichts anderes, als sieh selbst 
und den betreffenden Richtern vergeblich Schwierigkeiten zu berei
ten. Er sollte nämlich auch, da er die alten, diesbezüglich gültigen 
Entscheidungen kennt, nicht denen nacheifern wollen, die vor ihm 
fremdes Gut begehrten, sondern er sollte sieh damit begnügen, die 
Beschlüsse billigen und keinesfalls Unruhe stiften noch lästig fallen. 
Denn wahrlich könnten Leute, die sich das vornehmen, sich eine 
Ewigkeit erfolglos plagen, wenn dann, nachdem ihre Vorgänger 
wiederholt und genügend prozessiert und gekämpft hatten, die 
Nachfolger stets auf dem gleichen Standpunkt blieben und auf die 
gleiche Art ständig lästig zu fallen versuchten. 
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Offensichtlich trifft das auch im jetzigen Fall zwischen dem 
heiligsten Metropoliten von Larissa, (dem) Hypertimos, (dem) im 
Geist priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, und den 
marmarianitischen Mönchen zu. Dieser heiligste Metropolit nämlich, 
der ja früher gerade diesem Kloster als Abt vorstand, weiß auch, 
wieviele Privilegurkunden es besitzt, und zwar Chrysobulloi Logoi 
und patriarchale Hypomnemata. Sie (alle) ordnen an, daß das 
Kloster der Oberhoheit unserer heiligsten Großen Kirche Gottes 
untersteht, zumal es ja aufgrund eines patriarchalen Stauropegs 
gegründet wurde. Trotzdem belästigt er ( = der Metropolit von 
Larissa) die Mönche; soeben hat er als Oberhirt die Leitung der 
Metropolis Larissa bekommen, und schon wird er, nachdem er auf 
besagte Privilegurkunden gestoßen war, von diesen wie durch eine 
Art von Stacheln dazu gereizt, nach dem Kloster zu begehren, und 
versucht, für sich das Verfügungsrecht zu erwerben, indem er fordert. 
daß ehendieses Kloster der Metropolis unterstellt wird und di~ 
dortigen Mönche seiner Jurisdiktion unterstehen und von ihm 
kanonisch geleitet werden. Deshalb schickt er auch einige seiner 
Mönche zu unserer göttlichen und heiligen Synode, die ein Verfahren 
gegen die Marmarianiten anstrengen sollen. 

Diese traten vor die Synode, deren Vorsitz unsere Bescheiden
bei t führte, und legten eine Privilegurkunde vor, die für die Metropo
lis von dem damaligen Machthaber dort, dem verstorbenen Despo
ten, Herrn Michael, erlassen worden war. Auch damals herrschte 
zwischen der Partei der Metropolis einerseits und besagtem Kloster 
anderseits Streit und Zwistigkeit um das nämliche Kloster, weil der 
dortige Oberhirt nachdrücklich forderte, es möge der Metropolis 
unterstellt werden. Es sei freilich auch ein Urteil erlassen worden 
\Ton dem verstorbenen Gorianites, der dem Despoten unterstand und 
derartige Dienste leistete, wobei auch ferner der Despot selbst, Herr 
Michael, durch besagtes Schriftstück, eine Privilegurkunde, das 
Urteil bestätigte. Die Leute des (Metropoliten) von Larissa legten 
auch ein anderes Chrysobullon des kaiserlichen Vaters meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers vor, das selbst auch den Fall später 
zusätzlich bestätigte und die geistliche Gewalt und die Vollmacht 
über das Kloster neuerlich für den (Metropoliten) von Larissa 
festigte. Ebendiese Privilegurkunden waren, wie man so hörte, so 
lange für die (Metropolis) von Larissa gültig und unangefochten, bis 
eben die (Urkunden) der Marmarianiten beigebracht und vorgewie-
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sen wurden. Dabei hatten die Leute des (Metropoliten) von Larissa 
nicht die Originalurkunden selbst vorgewiesen, sondern (bloß) 
Kopien der Originale, da - nach ihrer Aussaae -- die Oriainale 

b b 

selbst sich anderswo befanden, wie der Zufall so spielte. Diese 
(Kopien) aber hatten die Leute des (Metropoliten) von Larissa, wie 
gesagt, vorgelegt, und darauf stützten sie alles. 

Gleichwohl brachten aber auch die Marmarianiten die im 
Kloster vorhandenen Privilegurkunden bei, und auch diese wurden 
Stück für Stück verlesen. Sie waren zahlreich, berichteten über den 
Fall von Anfang an und erwähnten noch andere, ältere Urkunden zur 
Rechtfertigung des Klosters, nämlich Chrysobulla, erlassen von den 
ruhmvollen Kaisern, dem Herrn Isaakios und seinem leiblichen 
Bruder, (dem) Herrn Alexios, ferner auch patriarchale Hypomnema
ta und andere Privilegurkunden. Unter den von ihnen beigebrachten 
Privilegurkunden war natürlich auch eine andere Urkunde des 
genannten Despoten, (des) Herrn Michael, vorhanden, welche die für 
die Metropolis früher erlassene Urkunde völlig aufhob und die 
Ursache ihres Zustandekoromens deutlich darlegte: Daß sie offen
sichtlich durch Lug und Trug auf Grund des Urteils des Gorianites 
manipuliert worden sei. Zugleich tat sie auch kund, daß aufErsuchen 
und Bitten des Despoten selbst zur Korrektur des Falles auch das 
Chrysobullon des ruhmvollen Kaisers, des Herrn Ioannes, zur 
Aufhebung und Annullierung seines früheren Chrysobullon für das 
Kloster zustande kam. Die Wahrheit war nämlich deutlich ans Licht 
gekommen, da die im Kloster vorhandenen Privilegurkunden, die 
infolge der außergewöhnlichen Lage der Zeit zuerst verschwunden 
und für lange Zeit zufällig verborgen waren, später zum Vorschein 
kamen. Ferner war es auch dem Salbölspender und Wunderborn 
Demetrios unerträglich, daß die Wahrheit sich dauernd im Dunkel 
verbarg. Er führte daher den verstorbenen Herrn Michael den 
Despoten, auf eine wunderbare Weise- vielmehr bei ihm üblich und 
zu ihm passend- (nämlich) durch irgendwelche Schreckbilder mit 
fürchterlichen Erscheinungen und durch (das) Auferlegen von 
Krankheiten und verschiedene derartige Dinge zur Einsicht, daß er 
zu Unrecht die Entscheidung des Falles für die Partei des (Metropo
liten) von Larissa durch die besagte Urkunde gefällt habe. Zu alldem 
wurden noch von den Mönchen auch die patriarchalen Hypomnema
ta der selig entschlafenen Patriarchen, des Herrn Germanos und des 
Herrn Manuel, beigebracht und verlesen. Diese zeigten zusammen 
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mit den übrigen Privilegurkunden des Klosters eindeutig auf, wie 
und woher von Anfang an die geistliche Gewalt und Herrschaft über 
das Kloster der Hoheit des Patriarchen zustand. Sie verliehen aber 
auch dem Recht durch die furchtbarsten Strafen seine Kraft. {Das 
heißt}: Das Kloster insgesamt soll niemals unter eine andere 
geistliche Gewalt und Jurisdiktion kommen, sondern allein der 
patriarchalen Oberhoheit für alle Zeiten zugehören und sich allein 
dieser für alle Zukunft beugen und unterordnen und allein den 
Namen des Patriarchen kommemorieren, gemäß der alten Privileg
urkunde, zugleich eine kaiserliche und patriarchale Kommemora
tion. Aufall das haben wir genau das Augenmerk gerichtet und haben 
festgestellt, daß sich durch die besagten Umstände und die Privileg
urkunden das Recht dem Kloster ganz zugeneigt hat. (Deshalb) 
haben wir auch selbst dem Recht, wie es sich gebührt, mit unserer 
Stimme zum Sieg verholfen. 

So ordnet unsere Bescheidenheit im Heiligen Geist mit der um 
sie versammelten göttlichen und heiligen Synode der heiligsten 
Oberhirten an: Die genannten Privilegurkunden des Klosters sollen 
anerkannt und gültig sein, und ihrem Inhalt gemäß soll dieses 
Kloster -rwv Mrxp[Lrxp,&.vcuv in Zukunft für alle Zeit ein kaiserliches und 
patriarchales Kloster sein und heißen. Der jetzige Metropolit von 
Larissa jedoch soll seine Finger von diesem (Kloster) lassen, wie 
auch die Oberhirten, die nach ihm diese Kirche übernehmen werden, 
ferner auch der Nachbarbischof von Charmaina, weil auch er von 
nirgendwo Rechtsansprüche auf irgendwelche Belange des Klosters 
hat. Sie sollen die kanonische Strafe, die denen droht, die sich nicht in 
ihren Grenzen halten und fremden (Boden) betreten, befürchten. 
Deshalb soll dieses Kloster in der Rangordnung und dem Charakter 
bleiben, zu dem es von Anfang an bestimmt worden ist, (nämlich) zu 
den Klöstern gerechnet und zugeordnet, die unserer heiligsten 
Großen Kirche Gottes unterstehen. Ebenso sollen zu dem Kloster 
auch die seinerseits errichteten göttlichen Kirchen gehören und alle 
die, die in Zukunft dort errichtet werden, sowie das Gebiet der 
Metochia und der übrigen Besitzungen des Klosters. Die(jenigen), 
die in Zukunft dort Priester sein werden, sollen durch niemanden 
Jurisdiktion und Prüfung erfahren, außer durch die Exarchen, die 
von der Hoheit des Patriarchen zur Verwaltung des dortigen 
Besitzes geschickt werden, gemäß dem für die heilige Kirche Gottes 
von alters her vorhandenen Privileg. Niemand, weder ein Oberhirt 
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oUx &px.vsps{>c;, ou xocrf.LtxY,v &.~ilXv Sr-;cxynp-~[.LS';o~, oUz Z--:-sp6c; Tt,; 7(ov 
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Eix.s <. . . II I 

123 zmcpi:pncu MM 125 ,c;wx( scripsimus (numerum indictionis sequen-
tes); ,c;wxc;' falso V, MM (cf. titulum huius documenti a MM correctum et annotatio
nem criticam apud Dar. Reg. 2089 ["Critique 1 "]) II 126 post Eixs voces -r6 · f.l:t;vl 

(i. e. principium subscriptionis patriarchae, quae menologema vocatur) falso 
scriptas erasit V (re vera subscriptio plena desideratm); lacunam indicaverunt 
MM; ultima pars f. 45' scriptura caret (cf. introductionis p. 53 nec non n. 24) 
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loanncs XIII. Glykys und die Synode übertragen dem neu geweihten 
Metropoliten Xenophon von Smyrna die Verwaltung des Bistums Chios. 

V 47, f. 45v-46v 
MM I 92;---93 (Nr. 50) 
PG 152, 1156-1157 
DAR. Reg. 2093 
MAZAL 336 

(November 1318-Feber 1319) 
cruvoa~xov yp&.tJ.fLiX (Z. 55) 

MM I 88 Nr. 60----{il (Oktober 1318--Feber 1319) 389 

noch jemand, der eine weltliehe \Yürde bekleidet, noch irgend ein 
anderer darf es versuehen, zur Aufbebung und Annullierung dieser 
dem Kloster gehörigen Privilegurkunden und Vorreehte zu schreiten, 
wie (etwa) das Kloster der Metropolis von Larissa zu unterstellen 
oder einer anderen Gewalt unterzuordnen, ausgenommen - wie 
sehon wiederholt gesagt --der (Gewalt) des Patriarehen. 

Jedem nämlieh, der das zu tun versueht, droht dieselbe Strafe 
der Exkommunikation im Heiligen Geist, die in den für das Kloster 
früher expedierten Hypomnemata aufscheint. Auch unsere Beschei
denheit spricht diese Drohung aus durch ihr vorliegendes Semeioma 
in Form eines Hypomnema, das erlassen wurde im Oktober der 
2. Indiktion des ,Jahres 6826. 

(Das Original) hatte ... 
W.F. 
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Beständigkeit der Kirche und Unüberwindbarkeit ihrer Lehre (1-12). 
Selbstbehauptung der Kirche und Obsorge für ihre leidenden Teile 
( 12-16 ). Andauernde Besetzung der Metropolis von Smyrna durch die 
Heiden und Wahrung der dortigen kirchlichen Stellung durch Ernen
nung eines geeigneten Oberhirten (17-28). Übertragung und Zuteilung 
des vakanten,früher Rhodosunterstehenden Bistums von Chios an den 
Metropoliten von Smyrna als Epidosis durch den Patriarchen und 
die Synode und Aufzählung seiner dortigen Aufgaben und Rechte (28 
bis 4 7). Anweisung an die Christen der Metropolis von Chios, den 
neuernannten Oberhirten ehrenvoll aufzunehmen und ihm in geistlichen 
Fragen zu gehorchen (48-54). Ausstellungsvermerk (55-58). 



390 Ioannes XIII. Glykys V 47, 45"-46' 

45" -r 'H TfJc; TOU Ge:ou EXXAYJcriac; tcrx.uc; a~HYJTO:; xa~ &va/,w-:oc; EV 

CiTCCl(H nfc.pux.zv · oÜTE y0.p xp6vo~ Q rcft.v--:rx &/J.,!t.'"t"'t"W'J xttt tJ.E'"rCen&sL; Xr:J..'"rct.

xaux_a-ra\ -rauTYJC, xa~ ne:p\yive:-ra\ oü-r' btYJpe:a~ov-re:c; iY.).).w:; &.v&pwrro\ xa~ 

AUfLCXlVE:cr&a\ -ro"ic; o6y[Lam rrpo&UfLOUfLE:VO\, 0\CXVUOUGCX o' CXUTYJ xa~ 

5 rre:pwcra -rov alwva &.cre:\cr-roc;, iucrrre:pd xa~ rrav-roc; &vw-repa o).e&pou, o\a

yfve:-ra\ xa~ xa&icr-ra-ra\. -rwv y&p xa&' ~[Lic; rrpay[Lhwv &Ho-re: &.nwc; 

xwoufLevwv xa~ cpe:pofLevwv [LÜv·fJc; -ro -rau-rYJc; &~iw[La O\apxec; xa~ he:).e:u

TYJ-rov sd TOU WJTOU 0\CXfLEVS(. xa~ TO ahwv ~ TOU Ge:ou xa~ crw-r~poc; 

cpwv~, xpa-raw-r&T'YJv xa~ &craAe:u-rov fLEX.P\ rrav-roc; Ecre:cr&a\ ocrrocpYJVCXfLEVYJ 
10 XlXt [L~O' !Y.v Tt"OTE: [L~O' atmxc; -rocc; TOU ·~'\(OOU 7t\JACXC, XCXT\crx.ucre:\V ouv~

cre:cr&a\ -raUTYJc;, e:he: E&VYJ xa-ra-rpE:x_ov-ra -r&c; "A\oou nuAac; tmOAYJTCTEOV 

e:he: TOUC, XCXTOC XCX\pov 0\WXTCXC, xa~ 7tOAE:fLOUVTCXc;. ou fL~V aAAa xa! 

o6~acra xa&ucpe:"iva\ fL\Xpov T~C, EVOUGYJC, tcrx_uoc; xaf TWCX TWV olxdwv 

E~ ErrYJpdac; &noßaAe:l:v au&\C, he:pa E~ sauT/je; rrpoßaAAE:\ xa! 0\lXVlGT"fJO"\, 

15 Ta 7tETCOVYJXOTCX TWV [LEpwv EVTe:u&e:v crocpwc; lw[LEVYJ xat npoc; T~V -r-Y)c; OAO

T'YJTOC, apTlWG\V T~V OUVCX~V rrpo[L·~{-)E\CXV aVTE\GCflEpOUGCX. 

"() 0~ xav -ri}l 7tCXpOVT\ XO:t 0\0:VE:VO~fLE&cz XO:t 0\E7tpo:~afLE&cz " ~V y,Xp 

&.y\wTaT'Y)V fLYJTP07tOA\V L[LUPVYJc; UTt"O TWV ßapß&pwv ono"ia 0~ TtX TOU x.p6vou 

xo:-re:x.ofLEVYJV xo:~ xuxAOU[LEVYJV, 'iva fL~ -rov ie:pov -rwv &px.\e:pE:wv xa-r&-
20 Aoyov 0 sx_&poc; iuc; E:ndrrov-ra xat [LEAOUC, oiov occpafpe:mv xaf T\VCX 

&xocr[Lio:v -r~v &rroAw+nv ove:\oicrYJ -rou &p6vou, ot -r-Y)c; xa&o).ou ExXAYJ

criac; rrpocr-ro:-re:l:v ).czx_ov-re:c; ~[Le:l:c; xat -rou 7tAYJPWfLCXTOC, auT/jc, rrpovoOUfLEVO\ 

y~cp<.p -r-Y)c; rre:pt ~[Lic; au-rouc; ie:pii.c; xo:t &dac; cruv6oou Er.~ -r~ dpYJfLEVYJ 

[LYJ-rponoAe:\ LfLupvYJc; &px_\e:peo: -ri}l -rou rrve:ufLa-roc; xpicrfLCXT( -re:Ae:moupy~-

:zti crav-re:c; rre:nm~XCX[LEV, &pe:-r-Yjc; xo:! cruvecre:wc; OVTCX 7tA~pYj xat x.e:\paywy-Y)cro:( 
46r I ' ') (\I ' ' I ! ' (\ I p II ' ' rrczpcz-rpczrre:VTO:C, XO:\ 7rAlXV'YJ'lTE:VTO:C, XCX\ ETt"\GTpe:yo:\ rrpoc; 1TE:OGE:I-'E:\CXV \XO:VW-

TCXTOV, TWV sxe:"icre: sx_&pwv, Öcrov OUXE\GfLCXXpav, smxoupi~ Ge:ou OC7tEACX-

&E:v-rwv XO:t ocnwcr&ev-rwv. &p-riwc, ye: fL~V OfLWc;, tva xat TWV XO:TOC x_pdav 

[L~ ocnopoi'YJ, &n' &pxouv-rwc; EX.O( TOV OUVCXTOV -rp6rrov XO:t txavwc; EV 

30 -rol:c; &.vayxaio\c;, ~V ay\WTtZTYJV smcrxon~v Xiou ~ [LETP\OTYJC, ~fLWV 

1-2 cf. Mt. 16, 18 2--3 cf. linn. 1--2 et 7-8 documenti 49 huius 
editionis et annotationes nostras ad linn. laudatas spectantes II 10-11 Mt. 16, 
18 II 24 cf. Act. 10, 38 II 26 cf. 1 Petr. 2, 25 

initium huius documenti in margine littera K signavit V 

ivlM I 92 Nr.61 (November 1318-Feber 1319) 391 

Die Kraft der Kirche Gottes ist in allem unbesiegbar und 
unbezwingbar; denn weder (die) Zeit, die alles verändert, überwindet 
sie triumphierend noch Menschen, die sie ( = die Kirche) vergeblich 
schikanieren und bestrebt sind, die Dogmen in den Schmutz zu 
ziehen. Sie aber durchschreitet und vollendet die Ewigkeit uner
schütterlich; gleichsam über jedes V erderben erhaben hält sie durch 
und bleibt bestehen. Während unsere Angelegenheiten nämlich 
immer wieder einem starken Wandel unterworfen sind, bleibt ihre 
Würde allein ständig und ohne Ende gleich. Die Ursache dafür ist 
das Wort des göttlichen Heilands, das darlegt, daß sie überaus 
mächtig und unerschütterlich bis in alle (Ewigkeit) bestehen wird, ja 
daß auch die Pforten der Hölle selbst sie nie werden überwinden 
können, sei es man hält (die) anstürmenden Heidenvölker für die 
Pforten der Hölle, sei es die jeweiligen Verfolger und Feinde. 
Vielmehr, wenn sie ein wenig von der (ihr) innewohnenden Kraft 
preiszugeben und einen der Angehörigen durch eine Schikane zu 
verlieren scheint, erwirbt sie aus eigener (Kraft) wieder Anderes 
dazu und festigt es. So heilt sie klugdie leidenden Teile und bietetfür 
die Herstellung der Ganzheit die mögliche vorausschauende Für
sorge. 

Das haben wir auch im gegenwärtigen (Fall) bedacht und 
durchgeführt- die heiligste Metropolis von Smyrna ist nämlich von 
den Barbaren schon eine Zeit lang besetzt und eingeschlossen-; 
damit nun der Feind nicht die heilige Liste der Oberhirten als 
lückenhaft und die Vakanz des Thronos als Verlust eines Gliedes und 
als eine gewisse Unordnung verhöhnt, haben wir als die Leiter der 
gesamten Kirche und in Vorsorge für ihr Volk auf Beschluß der um 
uns versammelten heiligen und göttlichen Synode für die besagte 
Metropolis von Smyrna einen Oberhirten durch die Salbung im Geist 
geweiht. Er ist voll Tugend und Einsicht, auch besonders geeignet, 
dieVerführten undVerirrten zuleiten und zur Frömmigkeit {Gottes} 
zu bekehren, wenn die dortigen Feinde durch die Hilfe Gottes bloß 
ein Stück verjagt und zurückgeworfen sind. Damit er nunmehr 
trotzdem keineNot an Bedarfsgütern leide, sondern, soweit möglich, 
ausreichend und genug an (Lebens)notwendigem habe, überträgt 
und teilt unsere Bescheidenheit das heiligste Bistum von Chios 
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diesem heiligsten Metropoliten von Sm:yrna als Epidosis zu, (und 
zwar) in gemeinsamem Urteil und Entschluß der heiligsten Oberhir
ten von Sardeis, von Chalkedon, von Philadelpheia, von Melitene, 
von Gangrai, von Pontoherakleia, von Prusa, von Pegai, von Serrhai, 
von Dyrrhachion, von Mitylene, von Apros, welcher auch den Sitz 
des (Metropoliten) von Eucha'ita dazu innehat, von Methymna, von 
Melenikon und von Messene. (Chios) entbehrt ja eines legitimen 
Oberhirten und untersteht auch nicht dem (Oberhirten) von Rhodos 
infolge der jetzigen außergewöhnlichen Lage und Verwirrung. Er soll 
von dort, wie gesagt, von dem, dessen er bedarf, bekommen, das 
dortige Volk aber soll aus seiner Belehrung geistlichenNutzen ziehen 
und (so) recht zum Nützlichen und Heilsamen geleitet werden und 
vorwärtsschreiten. Dieser heiligste Metropolit von Smyrna und 
Hypertimos soll also dieses heiligste Bistum von Chios und alles, was 
dazu gehört, innehaben und soll bevollmächtigt sein, dort als 
Priester zu wirken, Diakone und Priester zu ernennen, ferner auch 
Abte einzusetzen, kurz, er soll an allem in jener (Metropolis) Anteil 
haben wie auch ein legitimer Oberhirt, allerdings ohne die Einset
zung im heiligen Synthronon. 

Daher sollen die Kleriker des erwähnten heiligsten Bistums und 
die zu seinem Sprengel und seiner geistlichen Oberherrschaft Zählen
den, (nämlich) Geistliche, Mönche und das übrige christliche Volk, 
ihn aufnehmen, mit aller ehrfürchtigen Scheu behandeln und ihm 
geziemend Unterordnung und Folgsamkeit erweisen als ihrem 
Oberhirten, geistlichem Vater und Lehrer, soweit sie von ihm in 
Fragen ihres Seelenheils angeleitet werden sollten. 

Zu diesem Zwecke nämlich ist auch das vorliegende Synodal
schreiben unserer Bescheidenheit diesem genannten heiligsten Me
tropoliten von Smyrna und Hypertimos, (dem) im Herrn geliebten 
priesterlichen Mitbruder unserer Bescheidenheit, zur Sicherung 
ausgehändigt. 

W.F. 
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Ioannes XIII. Glykys bestätigt die von Kaiser Andronikos II. Palaiologos 
verfügte Erhebung des Bistums Ioannina zur Metropolis. 

V 4 7, f. 46v--4 7r 
MM I 93-95 (Nr. 51) 
PG 152, 1157--1158 
DAR. Reg. 2094 
MAZAL 337 

(November 1318---Feber 1319) 
cruvo3tx~ Tipa~t<; (Z. 45 und 54) 

teilweise ed. ATHENAGORAS von Paramythia und Parga, 'H Sx.x):l)cr[cx -rwv '[wcxw[vwy. 

'ffmL(JWTl><Li Xem•LxL1 :3 (1928) 9---10 (nach MM) (im folgenden nicht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Prostagma des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos von etwa November 

1:318-Feber 1:319; Dö. Reg. 2411 (mit irrtümlicher Dublette [unter nicht 
zutreffender chronologischer Einreihung "vor 1315 Mai"]: Dö. Reg. 2361 )): 
Erhebung des Bistums Ioannina zur Metropolis ( crenTov npocrTIX'(f.I.IX: Z. 35 und 
42-43). 
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Erweisen von Wohltaten durch den Kaiser an die Untertanen in 
freigiebiger und beispielgebender Weise (1-22). Erhebung des zurück
gewonnenen Bistums von Ioannina zur Metropolis (22-39). Kaiser
liches Vorrecht der Rangerhöhung von Kirchen (39-41). Bestätigu~g 
des kaiserlichen Prostagmas durch den Patriarchen mittels vorliegender 
Synodalpraxis (42-52). Ausstellungsvermerk (53-55). 

Es ist unmöglich zu schildern, wieviel Freigiebigkeit und Güte 
mein mächtigster und heiliger Kaiser die ganze Zeit bei jeder 
Gelegenheit in reichem Maße den Untertanen gegenüber erweist und 
ausübt. Denn nicht nur Männer, die tugendreich oder im Besitz 
militärischer Erfahrung sind, sondern auch ganze Städte und 
(klösterliche) Gemeinwesen bekommen, wenn sie sich auch nur mäßig 
irgendwie ausgezeichnet haben, reichliehst und, wie man es nicht 
erwartet hätte, würdige Geschenke und werden von ihm ( = dem 
Kaiser) erhöht und geehrt. Dabei empfangen sie mehr als sie von sich 
aus sichtbar geboten haben; dies geschieht durehaus demonstrativ 
aus zwei Ursachen, nämlieh aus der in jeder Hinsicht hervorragen
den, sozusagen göttliehen Gesinnung undNaturmeines mäehtigsten 
und heiligen Kaisers, die das Edle zu ehren und zu erhöhen weiß, 
anderseits aus der ihm innewohnenden Großmut und Weisheit. Die 
anderen sollen dadurch jene, die in ähnlichen Mühen und Kämpfen 
ausharren, eifrig nachahmen, wofern sie überhaupt an den gleichen 
Geschenken Anteil haben wollen. Wenn es aber irgend jemandem 
vergönnt war- wie so oft-, gratis an etwas Gutem teilzuhaben, 
ohne daß er von sich aus etwas geleistet oder sichtbar gezeigt hat 
manche haben sich gelegentlich in vielen Dingen eher ausfällig 
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, ~ ' ' ' , ':.::;i./.r;v r;~·Ös T:S:)V;~_;crL:x. Z'l-.t :Xf.L:Xp-:-~GY.G~'J, -~ ;J.s-:-pu;~-~~ -~!J..(ü'J 7t:t..'J-:r;~ ~""" ~ , 
I I I ;'o,.\ I rl.., ':,' " 

cp~AY..\J~}p(üTI:C:x.; ys'JO!Lsvov, xet.~. Oao~ ()-~ !J-S-rszrJucnv oAcüc.;. o~~cx.t. ArJ-

20 y~crroU xa~ cppovf,crs(u~, &x.p~(3Wc; tact.aLv. st 3' oÜ--:-w n&.v-r::::c; sUspyscnW·v 

xa~ yspWv &noAa6oucr~v, Wcrrcsp stp~IJ7CH, Ocps~Ao(.LE'JWt; sUvooÜ,;--rsc; x.e~.~ 

70 Y.'l.AOV spy:x~O[J.SVO(, Ol ys 3,~ r:o),\.;v ~3'~ xp6vov -:-Y,c; TOU pw[J.:X':x.ou 

GX,Otv[at-tccroc; Q),Of.LEASLe<~ &rcoppo:ySv--rs~ xat ,:Xnon),Cl.'J"'~}fv7sc;, vuv 0' 
, ~ 1 ~~ ,.., "' \ ' I I I ' I I \ 

suooxv~ ösou, -rou --;a scrxopn~crtJ.svcx. cruva:yov-roc; xaL cx.vax.a~~.out-J-EVOU -ro:. 

25 n:ActvY)&Sv-:o~, 7(}> rrav-r~ crWrccrt xat E:vw,ß-E:v7sc; "'(VYJcr[wc; xai. &ptJ.ocr&SvTsc; 
nWc; Ql~)}{ z,J utoü tJ.U[p~ vSov Snry_v~~xov::oc; xcd ÖtCtt:J(.t)H·Sv--:-oc; Aoy~a,&~~

crov-:-:x~ x.:xl 7iXX&~crovT:X( Y.iXl [J.Sl~ovwv TwUJv svTsi:J&sv x.d yvY)criwv 

-rWv 8wpsWv EnvrsU;ov'Tcu; 

47r Ta yap 'lw&vvl'I:X II rrpoTspov [J.SV smcrY.Oit~ 7WV UitO -:-Y,v &y~w-
' ' '"' ' ~ - - ;:.' ' ' - ' ;:. ' 30 T:XTYJV fJ.YJTpOitOA('I . ,;:XUit:XY.TOU TSA01J(JiX, VU'I o UitO 7cp YVYJGCcp oEO"itOTYl, 

T0 x.p:x-:-[cr7cp x.:xl ay(cp [J.OU w'JToxphopl, Y.iXl T(, Y.:X&OAOU aylUJThYl x.:xl 

tpu),:xx.-:-tx.'?) [-t&v3pq. 7YJ Tou Elsou SxY.AYJcrl~ (0crrrspd rrA:xvYJ&sv rrp6ß:x7ov 

S'I(JY)Y.:XO"&s~cr:x Y.:Xl YEVO[J.EVYJ TW'I ÖpsUJV, oic; 3~s7ptßs, Y.:Xl TWV SpYJ[J.lWV 

ait00"7CXO":X, 0 TS x.p&-:-lrJTOC: XiXl ay~oc; (J.OU WJTOY.p!X-:-wp arro3e;~&_fJ.EVOt; 

35 wh+,v -:-·!je; Sitl TO x.ps~HO'I smcr7potpY,c; Y.:Xl rrpovoliXc; crsrrT0 rrpocrTOCYfL:XT( 

iX1JTOU dc; [J.YJTpOitOAW TO:XitOTou3s X:Xl dcr-:-os~~c; slv:x[ TE Y.:Xl ovo

fl&_~scrfr:X( rrpo~y:xys Y.iXl TSTl[J.YJY.S Y.iXl 70'1 apxtsp:xnx.wc; :XUT~c; itpOO"TY)rJO

[J.SVOV TT,c; TOU [J.YJTPOitOAl-:-ou Y.:Xl urrsp-:-lfLOU y_),~crswc; Y.iXl n[J.Y,c; &rroA:XUEtV 

&.sL npO~ y2tp 1"0~~ &AAo~c; npovo!J.[o~c;, &nzp Y; ßcxcr~)\~x~ nzptwn~ 
I \ ,..., ' I ,, (\ .,, p ':. ~ ..., I ....... ' ..... "' 

40 Y.SY.T'fJT:X~, Y.:Xl TOUT sxs~, :xc; iXV t--0UAYJ7:Xt oYJAOVO't"l TUJV SY.Y.AY)O"CWV, 

7([-tiX.v x.:xl &rro sAocnovoc; rrpoß~ßoc~s(v dc; x.ps~T70'I &i;lw[J.iX. 

':\x.o"Aou&UJc; ouv x.:xl ~ fJ.ETp(OTI]c; YJfLW'I -:-cp -:-owuTcp crsrrT0 rrpocr-
' ,.., I \ ' I ~"' rl ~I -:-:xy[J.:X7l 70U x.p:x-:-(cr7ou Y.:Xl :xywu fLOU :xu-:-ox.p:x7opo; owpov :X[J.:X o~ov -:-~ 

Y.:Xl IXUTY, SitE~cr63wv r(, 3·tj"Aw&dcr·n &y,w-:-&T(J smcrx.orr'?) TW'I 'IwiXvvlvUJV 

45 x:xp(cr:xcr&:x~ &sAoucr:x TIJV itiXpoucr:xv cruvo3~x.Y,v rrpcx~(V sx.-:-[&YJm, 3~' ~c; 
T([J.cxcr&:x~ 7:XUTIJV -:-0 -:-Y,c; fLYJTporroAswc; &~(W[J.IX'~ cruyx.:x-:-:xrrpocnst x.:xl cruv

spyoc~s-:-:xt, o Y.:Xl rrpocrscrTiX( iXUT{j 701XitOTOU3s dc; 3tY)VEY.StiXV. Y.iXl 

Tolvuv Y.iXl oi E'l ~Xur{J smx.YJpux.&'Y)cro[J.svot &pxtsps~c; fLEXP( rriXv7oc; 

ecrovTiXt cruv:xpt,fr[J.OU[J.SVot -:-0 -:-wv [J.YJ7porroA(TWV Y.:Xl l.msp-:-l[J.UJV cruvTocy[J.:xn 

50 Y.:Xl 7WV '~crwv iXUTO~c; Sit:XitOA:XUOV7Ec; Tt[J.WV ev TS cruvo3tY.iX~c; (JlJVSASU-

24 cf.Mt.12,30 II 24-25 cf.e.g.Mt.18,12 26 cf. Lc. 15, 11 usque 
ad 32 32-34 cf. Mt. 18, 12 

i\1! MI 94- 95 Nr.62 (November 1318--Feber 1319) 

betragen und gesündigt-·-, ·weiß unsere Bescheidenheit ganz beson
ders, daß dies aus einem Übermaß an Güte geschehen ist . .Jeder, der 
überhaupt Verstand und Einsicht hat, weiß das, glaube ich, genau. 
Derart genießen alle, die pflichtgemäß wohlgesinnt sind und das 
Gute tun, wie gesagt, die Wohltaten und Geschenke. Sollten da nicht 
jene dem Los eines jüngst zurückgekehrten und geretteten Sohnes in 
der Achtung gleichgestellt werden und daher größere legitime Gaben 
erhalten, die schon lange Zeit von der Gesamtheit des rhomäischen 
Bodens losgerissen und ihm entfremdet wurden, jetzt aber durch das 
\V ohlwollen Gottes, der das Zerstreute zusammenführt und das 
Verirrte zurückruft, dem Gesamtkörper legitim vereint und einge
gliedert wurden? 

Ioannina war nämlich früher eines der zur heiligsten Metropolis 
von N aupaktos zählenden (Suffragan)bistümer; jetzt aber wurde es 
vom legitimen Herrn, meinem mächtigsten und heiligen Kaiser, und 
von der allseits heiligsten, schützenden Hürde, der Kirche Gottes, 
wie ein verirrtes Schaf eingeschlossen und kam vom Gebirge, wo es 
sich aufhielt, und aus der Einöde zurück Mein mächtigster und 
heiliger Kaiser hat es ( = das Bistum) aufgenommen und durch sein 
verehrungswürdiges Prostagma im Sinne der Vorsorge und Zuwen
dung zum Höherstehenden zur Metropolis nach Rang und Namen 
von jetzt an und in Zukunft gemacht. Er hat auch den, der ihm als 
Oberhirt vorstehen soll, mit ständigem Genuß des Titels und des 
ehrenvollen Ranges eines Metropoliten und Hypertimos geehrt. 
Denn zu den anderen Vorrechten, die die kaiserliche Majestät 
besitzt, hat sie auch dieses, daß sie nämlich die Kirchen, die sie ehren 
will, {auch} von einer geringeren Würde zu einer höheren erhebt. 

Gemäß diesem verehrungs'\0\rürdigen Prostagma meines mäch
tigsten und heiligen Kaisers will also unsere Bescheidenheit auch 
selbst zugleich ein derartiges zusätzliches Geschenk dem genannten 
heiligsten Bistum von Ioannina gnädig gewähren. (Deshalb) stellt 
sie die vorliegende Synodalpraxis aus, durch welche sie tätig 
mitwirkt, daß dieses (Bistum) durch die Würde einer Metropolis 
geehrt wird. Diese Würde soll dem Bistum von jetzt an für alle Zeiten 
gehören. Also sollen auch die dort zukünftig ernannten Oberhirten 
für immer dem Kollegium der Metropoliten und Hypertimoi zuge
rechnet werden. Sie sollen in den synodalen Zusammenkünften, 
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crscnv, Sv Sxx.)\·IJcHo:cr-rtxa'~~ Ct..i}pv[crscrt xxt 1'xu; GrcouÖ"~TI:o-rs ysvo-

f.LZvcw; cruvcxywycx"tc;. 

E[c; yap o~cx~wvi~oucrCX'I cXG<pCXAS~CXV EO"TCX~ •n TWV 'IwQ(vvivwv s:x.:x.A-r;

criq. ~ 7tQ(poucrcx cruvoo~:x.~ npli~~c; S7tt Ti}>, &>c; dpY)TQ(~, :X.CXt e:Ivcx~ :X.CXt 

55 OVOf.LtX~e:cr&cx~ Tcxurr;v [.L'l)Tpono:Alv T· II 

47/) 

55 ultima quarta pars f. 47r (manu pr. non inscripta; cf. p. 55 introductionis) 
hoc documentum subsequens probationem calami (t xr:t"A&>v ... ) manu post. additam 
praebet 

63 

Verzeichnis der patriarchalen Kirchen, Klöster und Besitztümer anf der 
Insel Lemnos. 

V 47, f. 47v 

MM I 95 (Nr. 52/1) 
PG 152, 1158 
(vgl. DAR. Reg. 2101) 

t 'I';. ;;,1 ~Yl, '1.;., cr'·,' A' ' t ~ ~ •" ., ~ 'Y)[J.Vcp TrQ(Tplcxpx.~:x.cx 

(1321 ?) 

t ()[ &ywl 0)soOLüpül Ev T?j T07to}}e:cr(q. TOU <l>cxvou . 0 &ywc; 'A nw
vwc;. ~ &yiQ( :Vhplvcx. 0 TOU Ilp~opou vcxoc;. Ot &ylm 'Av&.pyupo~ sie; T~V 

.\&.x~crcrcxv. 0 &ywc; 1\up~:x.oc;. 0 &ywc; Z::Uf.LS0)V. TO fhzp~v. 0 &ywc; re:wpywc;. 

;, Ta 1\Q(AUßlcx Tou 'Pwcronou/-ou · TO Z::uJA'l)v&.pwv · ·f; &yicx :vle::Alrr,v~ · ~ &y(Q( 

L:oq;[cx · 0 &yto.; I I ~v-:s)\S~[.LWV · 0 &yto; '. \ v0p6vtxo; · -ra nsp~ T"~'J &y[av 

Msl-lrr,v~v x.wptQ( Tou lhcrai'lou, ,oi:; .Z::xcxvo&.I,YJ xcxt Ta ),om&. · ·f; f.LOV~ TYJc; 

X:A6·r,c; · o &ywc; .\~:x.6:Acxoc; Tou T~&.xQ(A'l), Tou 1\cxt-f,~l:x.cx, Tou Mst-cxxp'IJvou 

dc; ~v Ms/-~crcrcxv · o ToÜ :VlcxpTupiou VQ(Oc; sie; TO KQ(TtX<pu:A/-ov · o &ywc; 

!0 KwvcrTCX'ITtvoc; dc; TO e&.voc;. ~ tJ..OV~ TOU IlQ(VTO:X.ptXTopoc;. 0 XplcrToc; 0 
crw~p sv Ti}> IlQ(:Acxwt-&.:x.pcp T· 

1 textus huius et sequentis documenti in V (f. 47v primitus scriptura carente; 
cf. p. 55~56 introductionis) post documenta aetatis patriarchae Ioannis Glycae, 
forsitan Gerasimo patriarcha regnante, manu scribae K 3 (cf. p. 68 introductionis) 

MM !95 Nr. 62--63 (November 1318~Feber 1319/1321 [?]) 399 

kirchlichen Treffen und Versammlungen, wo und wann auch immer 
sie stattfinden, dieselben Ehren genießen wie jene. 

Die vorliegende Synodalpraxis soll nämlich zur immerwähren
den Sicherung für die Kirche von Ioannina dienen, wie gesagt, dazu, 
daß sie Rang und Namen einer Metropolis besitzt. 

W.F. 

63 

Das Patriarchatseigentum auf der Insel Lernnos 

Die Heiligen Theodoroi im Bereich von Phanon, der Heilige 
Antonios, die Heilige Marina, die Kirche des Prioros, die Heiligen 
Anargyroi in N akissa, der Heilige Kyrikos, der Heilige Symeon, 
Pterin, der Heilige Georgios, die Kalybia von Rhosopulu, Solena
rion, die Heilige Melitene, die Heilige Sophia, der Heilige Pantelee
mon, der Heilige Andronikos, die Ansiedlungen von Bissinon, von 
Skandales und die übrigen rings um die Heilige Melitene, das Kloster 
der Chloe, der Heilige Nikolaos des Tzakales, des Kaletzikas, des 
Melanchrenos in Melissa, die Kirche des Martyrios in Kataphyllon, 
der HeiligeKonstantinosin Thanos, das Pantokratorkloster, Chri
stos Soter in Palaiolakron. 

H.H. 

add. 2 <ll"'vou scnps1mus; <l>"'v .. MM, qui compendium in V negligenter 
scripturn non solverunt il 9 1\hp-rupiou scripsimus; :\bp' V, Map-rupo<; MM 11 

10 post Ehvo<; spatium quoddam praebet V 
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64 

Verzeichnis der patriarchalen xacr-;s'tJ,w. bei Barna. 

V 47, f. 47v 
MM I 95 (Nr. 52/2) 
P0152, 1158 
(vgl. DAR. Reg. 2101) 

V 47, 47"--48' 

(1321 ?) 

'f 'f I K&.pvaßa · Y; Kpavsa · -;a KsAA.[a ~·o~ -;o Auxocr70fLWV · -ra 

rsp&.v,a · Y; ßpucr-rpa · Y; raA,&.ypa 'f. II I 

1 cf annotationem nostram ad initium documenti praecedentis pertinentern 

65 

Registerführungsvermerk des Chartophylax Gregorios Kutales unter 
dem Patriarchen Esaias. 

V47,f.48" 
MM I 96 (ohne eigene Nummer) 
PG 152, 1159-1160 (Überschrift) 
DAR. Reg. 2134 

(März-September 1327) 

48,. 'f KUl3ixwv -r<Dv cruvo3lx<Dv naprxcrYJ[LWDGEUlv ysyovoc, E:n\ -r<Dv Y;fLsp<Dv 
TOU navay~un&.-rou -f;[L<DV 3scrn6·rou xa\ otx.OU[LEVlXOU 7tr:1.Tplapxou, xup 
'Ilcrafou, E~OTOU 0 7l[LlWTIXTOC, xap-rocpuf.a~ -rYjc, aylwTaT'ljC, MsytXAYJC, TOU 
0sou 'ExxAYJcricxc,, 7t'l.VU7tEpE:V'rl[L071XTOC, xup rpYJyopwc; 0 KouTtXAYJc;, -r0 70U 

5 xcxp-rocpUAIXXOc; ocpcplxiy hl[L~&YJ 'f. II 

1 textus huius notitiae in superiore parte f. 48' litteris grandioribus Gregorio 
Cutala ad chartophylacis officium promoto manu Georgii Galesiotae ( ? ) scriptus; 
inferior pars f. 48' et f. 48v et suprema pars f. 49' scriptura carent (cf. p. 56 et p. 68 
["scriba K 4"] introductionis) 

M M I 95-96 Nr_ 64---{35 (1321 [?]/März-September 1327) 

64 

Die festen Orte des Patriarchats 
in der Gegend von Barna 

401 

Karnaba, Kranea, Kellia oder Lykostomion, Gerania, Drystra, 
Galiagra. 

H.H. 

65 

Register der synodalen (Sitzungs)protokolle aus den Tagen 
unseres hochheiligsten Herrn und ökumenischen Patriarchen, (des) 
Herrn Esaias, von dem Zeitpunkt, als der ehrwürdigste Chartophy
lax der heiligsten Großen Kirche Gottes, der Panhyperentimotatos 
Herr Gregorios Kutales mit dem Amt des Chartophylax ausgezeich
net wurde. 

H.H. 
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66 

Kaiser Andronikos II. Palaiologos erhebt das Erzbistum Brysis zur 
lUetropolis. 

V 47, f. 49r 
MM I 96 (Nr. 53) 
PG 152, 1160-1161 
Dö. Reg. 2503 

!J:f)Vt oe:xe:ßpt<p tvO(X't"((;)voc; ~~ (Z. 18) 
Dezember <1323) 

1tpocrTtxY[Ltx (Z. 5 und 17) 

ed. ZACHARIAE III 641 = ZEPI l 543--544 (Co !I. V 31) (nach V; mit falscher 
Datierung auf 1324) (im folgenden nicht herangezogen) 

49r "f 'H ßcxcrcAdiX [.LOU O(a T"f)c; TOU 0e:oü X~P(Toc; IX.vw&e:v AcxßoucriX 

iX.OE(IXV XCXt svoomv tXltO njc; aytiXc; -:-oÜ 0e:ou Exx),"t]crftxc; dc; ltAstOVIX 

't"([.L~V ElttxtpE(V XCXt 1tpoß(ß~~E(V, ocriXc; !Xv TWV &yiwv E:xx),"f)crtWV 0((X

xptV0( &p[.Lo~oucrcxc; 1tpoc; TouTo, &e:crJtt~e:~ xcx( vuv ota ToÜ Jtcxp6noc 

5 1tpOcrT~'([.LCXTOc; e:IviXl XCX~ EUptcrxe:cr&IXl ~V cX'(lWT~Tf)V apz lE1tlQ'X01t~'! 
Bpucre:w:; dc; [.L"f)TpoJtoAtv xcx( cruvcxno),cxue:lv Tov EV . cxuT~ e:upwx6[.Le:vov 

ie:pwTcxTov &pzle:psiX Tote; Aomo'i:c; le:pwT~Totc; [.L"f]TponoAtTcxlc; nj:; &da::; 

XC(~ ie:pac; [.LE'(~AY)c; cruv6oou T~:; CXUT~c; XA~cre:wc; TE XIXt ":"l[.L~c; XIXTX Jtav-:-cx 

Tp01tOV, ~c; XCX~ 0~70~ [.LE7EXOUcrtv. o&e:v XIX~ VUV [.L~V ocpdAEl 7'J'(;(~VE:lV 
I 0 njc; 't'Q(IXUT"f)c; 7~~e:wc; TE XIXt n[.L·~c; 0 ie:pw7CXTOc; [.L"f)Tp01tO),(T"t]c; Bpucre:w:; 

xcxt U1tEp7l[.LOc;, xiX&e:~~c; OE EcrTcxt -:-ou-ro xa:Ta TOV 'icrov Tpo1tov x.cx( 

d:; Touc; [.Ln' cxuTov f.LEAAov-rcxc; e:upicrxe:cr&1Xl xna xcx(pouc; dc; yv"f)crtouc; 

&:pzle:pe:'i:c; T~c; TO(CXUT"f)c; aylwTh"t]c; [.L1]Tp01tOAEWc; Bpucre:wc;, ehe: o-~ X.(X~ 

70 E:op1Xt0V XCXt tX[.LETCXXtV"f)TOV ocpdAOVTOc; E;(E:l'l TOU ncxpa T~c; ßcxm!.dcxc; 

15 f.LOU ye:yovoToc; Ent -rfl -rolCXU'[) &.y(wTh?J ExXA"t]crtCf npoß(ß1Xcr[.LOU. 

Tou-rou yap X~Ptv E'(EvETO xcxt tXltEAU&"f) XC(~ 70 1ttxpov T-~c; ß1Xm

t.da:; [.LOU 1tpocr71X'([.LIX "f. 
"f Eixe: ...-6 · ,m;vl önaßg/(p lvbocwvvo:; ~~ o(' Epu&p<Dv yptxfJ-[.Lhwv 

T~c; ßcxcr(A(x.~c; x.IX~ &dcxc; xe:(p6c; "!. II I 

1 cf. annotationem nostram ad documentum praecedens pertinentern 
16 y&p] xa:l MM II 18 1>sx.wßp\tp MM 

MM 196 Nr. 66 (Dezember 1323) 403 

66 

Erhebung des Erzbistums Brysis zur M otropolis und Ernennung des 
Metropoliten zum Hyperlimos durch kaiserliches Prostagma (1-15). 
Ausstellungsvermerk und datierende Unterschrift ( 16-19). 

Meine Majestät, die von Gottes Gnaden die Vollmacht und von 
der heiligsten Kirche Gottes die Erlaubnis besitzt, alle jene heiligen 
Kirchen, die sie dazu für geeignet hält, in einen höheren Rang zu 
erheben, verfügt hiemit durch das vorliegende Prostagma: Das 
heiligste Erzbistum Brysis soll Metropolis sein, und der dortige 
heiligste Oberhirt soll gemeinsam mit den übrigen heiligsten Metro
politen der göttlichen und heiligen großen Synode in jeder Weise 
denselben Titel und ehrenvollen Rang genießen wie sie. Daher soll 
der heiligste Metropolit von Brysis und Hypertimos hiemit diese 
Stellung und diesen Rang erhalten. In Zukunft soll dies in gleicher 
Weise auch für seine jeweiligen Nachfolger als legitime Oberhirten 
dieser heiligsten Metropolis von Brysis gelten, zumal die von meiner 
Majestät durchgeführte Erhebung dieser heiligsten Kirche fest und 
unabänderlich bleiben soll. 

Deshalb wurde auch das vorliegende Prostagma meiner Maje
stät erlassen und expediert. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) "Im Monat 
Dezember der 7. Indiktion" in Rotschrift der göttlichen Hand des 
Kaisers. 

H.H. 
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67 

Esaias und die Synode bestätigen die von Kaiser Andronikos II. Palaio
logos verfügte Erhebung des Erzbistums Brysis zur Metropolis. 

V 47, f. 49v 
MM 1 97-98 (Nr. 54) 
PG 152, 1161-1162 
DAR. Reg. 2105 
MAZAL 338 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

tJ.YJV~ oExsßpfy. tvoncnwvoc; ( (Z. 40) 
Dezember (1323) 

GU'IOO~XO'I YPcXtJ.(l-0: (Z. 38) 

a) Prostagma des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos von Dezember 1323; 
Dö. Reg. 2503): Erhebung des Erzbistums Brysis zur Metropolis (=voran
gehende Nr. 66) (crsn-rov np6cmxwa: Z. 28). 

49v t 'A.J...Aa nwc; &v ·nc; T(i) J...6yy 7tEp~A1XßEl'l OU'IIXTOc; yevo~TO Tac; no:pa 

TOÜ xpiXTtGTOU xo:~ &.yfou (1-0U w:noxpaTopoc; y~vO(J.Evo:c; sxacrTOTE To!:c; 

U1tY)XOmc; EUEpye:crio:c; ){(X~ owpEac;; xpdHw yap TIXÜTO: XO:~ &pL&[LOÜ xd 

T~'l J...6you OU'IO:(l-~'1 U7tEpßo:ivoucr~v, WGTE XIX~ XIXAWc; &v e:'CY) 7t0~W'I 0 J...6yoc; 

5 ){(X~ swn{i) npOGY)XO'ITWc;, Ex<:pEuywv T~'l TW'I TOWUTW'I &yxdpY)G~'I XIX~ oux 

&&ef...wv WG7tEp To!:c; &ouvaTmc; &mxe:~pe:!:v xo:l ~'I OUOO:(J.Wc; &v ecpixo~TO. 
&J...J...o~ (1-E'I o0v &J...Awc;, np6crcpop6v YE (1-~V SXcXGTifl XIXTa TO'I E'IO'ITO: Tp07t0'1 

O:UTo!:c; T~V e:ue:pyEcrio:v (1-ETEAO:ßov, XIXl OUOO:[LWc; oux ~()T~'I ouodc;, oc; E'l 

To!:c; XIXT, o:uTov Euoox~tJ.~criXc; cp1Xvdc; oux &vo:J...6you xo:~ T'ljc; OttJ.o~ß~c; 
10 E7tEU(J.OLpY)GE'I. &.nf...wc; o' dne:!:v, xo:l niim To!:c; TE npoE~cre:ve:yxoüm T~ 

I ' ....... ' I ' t A i. ' ' (\_' ,~, ' XO:Top&W(l-0: XO:~ Tmc; [LY) TOWUTO~c; ){0~'10'1 0 r'O:mAEUc; O:YIXV"O'I, W~q: TE 

){(X~ xow{j 7tcX'ITW'I EUEpyeTY)c;, 0EO'I XOt'ITO:Ü&o: (1-~[LOUfLEVOc;. &J...Am (1-E'I OU'I 

&J...Awc;, wcrne:p ~cp&Y)fLE'I dn6ne:c;, TW'I exe:!:il-e:v Ot7tEAO:UGO:'I xo:piTW'I, &vopam 

oE: &e:io~c;, &pe:T~v &crniXl:ofLevmc;, AIXoÜ TE o~o:ToÜTo npoEopio:v xo:~ 
15 ifiuxwv otxoVO[LLIX'I P.o:xoüm XIX~ E:moe:~~O:(J.EVotc; EV nof...Ao!:c; ocro~c; Ta T~c; 

o:uTwv apET~c;, npoc; To:!:c; lXAAIX~c; ß1XmA~xo:!:c; cp~AOT~[Lio:~c; xd owpEo:'lc; 

E~EYEVETO x&xe:'lvo, xo:&eopo:c; OYJAO'IOTL (1-dl:ovoc; ){0:~ u!fiYJAOTepo:c; em

Tuyxave:w O".UTOuc;, Zv', WG7tEp Ex T'ljc; &pET'ljc; xd TOÜ Tponou, OUTW 0~ 

xo:t &no Tou &p6vou xo:t T~c; &px'l)c; To &nicrYJtJ.OV ~xme:v. 
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67 

Würdigung der dem Empfänger angemessenen Wohltaten des Kaisers 
( 1-19 ). Beförderung des Erzbischofs von Brysis zumMetropolitenund 
Hypertimos durch kaiserliches Prostagma (20-27). Bestätigung des 
Prostagmas durch Patriarch und Synode (28-37). Ausstellungsver
merk und datierende Unterschrift (38-41). 

Wie könnte jemand imstande s0in, die von meinem mächtigsten 
und heiligen Kaiser jeweils den Untertanen erwiesenen Wohltaten 
und Gaben in Worte zu fassen? Sind sie doch zahllos und überschrei
ten die sprachliche Ausdruckskraft. So würde die Darstellung sich 
richtig und sich selbst angemessen verhalten, wenn sie der Behand
lung dieser (Wohltaten) aus dem Wege ginge, ohne sich gleichsam am 
Unmöglichen versuchen zu wollen und an etwas, das sie keinesfalls 
erreichen könnte. Die einen erhielten so, die anderen so die Wohltat, 
jeder entsprechend, gemäß der ihnen eigenen Verhaltensweise, und 
es gibt wirklich niemanden, der, wenn er sich in seinem Aufgabenbe
reich offensichtlich auszeichnete, nicht eine entsprechende Beloh
nung reichlich erhalten hätte; kurz gesagt, für alle, die vorher etwas 
Rechtes geleistet haben, (aber) auch für die, die nicht so geartet 
(sind), ist der Kaiser ein gemeinsames Gut, ein Wohltäter aller im 
privaten und öffentlichen Leben, wobei er auch hierin Gott nach
ahmt. Die einen haben so, die anderen so, wie wir schon vorher 
sagten, von dort her Gnaden genossen. Den Männern Gottes aber, 
die die Tugend lieben und deshalb ein Bischofsamt {im Volk} und die 
Führung der Seelen erlangt und in so vielen Fällen ihre Tugend 
erwiesen haben, erwuchs zu den anderen kaiserlichen Gunstbezeu
gungen und Gaben auch folgendes: Nämlich einen größeren und 
höheren Sitz zu erlangen, um die Auszeichnung, wie aufgrund ihrer 
Tugend und Lebensweise, so auch aufgrundihres Thrones und ihres 
Amtes zu besitzen. 
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20 Tow,)To~c; ~a-fJ Tsci[LYJTG<e Tt:poß~ßc((J[Lo~c; xcx~ as[LVW[LCXcrc ßcx(nA~xijl 

Tt:povo[Licp xcx~ o lspwccxToc; &.px_~sTt:icrxoTt:oc; Bpuaswc;, dc; fL'IJ'PoTt:oA(T'IJV 

\mepc~[LOV xd '~[LYJBdc; xcx~ Tt:poß~ßcxcr&dc; xcx~ dc; TI;v Acxx_oücrcxv cx\nov 

TCXUTYJV &y~WTIXTYJV SxXAYJcricxv c-Yjc; Bpucrswc; a~cxß~ß&crcxc; ,,x ,.:;;c; TC[L'ljc; dc; 

cxlwvcx TOV s~.:;;c; ft.Tt:CXVTCX, XCX~ [LtXACX dxocwc;. &.px~specx y:Xp cxÜTYJ Tt:AOUT+.-

25 crcxcrcx Tt:cxvcoimc; &.ps-rwv st3sat XO[LWVTCX xcxi, TooAov sms~v, Tt:iXm To~c; 

XCXAo~c; xcx~ 8sijl cp(Ao~c; ßpuov-rcx xA.:;;pov a~' CXUTOV ~aYJ T~V T~[L~V ':"CXUTYJV 

eAcxßsv &.vcxcpcx[pscov. 

T oü sTt:~ -rouccp coi vuv &.Tt:oAu&enoc; crsTt:cou Tt:pocrc&y[Lcxcoc; 'JJ xcx&' 

~[LiXc; lsp~ xcx~ &d~ cruv63cp bcxvcxyvwcr&evcoc; SV STt:'IJXOy_l cruvoa~xwc; XCX~ 
30 ~ [LSTp~OTY)c; ~[LWV a~cxXSASUSTCX~ cruvcxp~&[LS~cr&cx~ [LSTa TWV Aomwv [LY)Tpo

Tt:OASWV &.Tt:apc~ ,~v cxuc~v &y~wTtXT'IJV exxAYJcricxv Bpucrswc; xcx~ cov lspw-
' I ' I i. I 'i i' ~ \ ' ( I -;- I ':"CXTOV TCXUT'I)c; cxpx_~spscx [L'IJTp071:0A~T'fJV, CXJ\1\CX oYJ XCX~ U71:Spc~[LOV S~VCX~ TS 

xcx~ XCXAS~cr&cx~, a~cxßcxivs~v ae: XCXTa TOV O[LOtOV cp071:0'1 r~v TOlCXUTYJV 

T~[L+.V, c+.v TS 3YJACX3-~ TOÜ [LYJcpOTt:OAicou, Tt:pocrec~ 3s XCX~ 1'~'1 TOÜ \msp-

35 ,[[LOU, xcx~ Tt:poc; Touc; [LEAAOVTCXc; xs~pocovs~cr&cx~ &px~sps~c; SV CXUTJJ, 

xcx&wc; Ö es xp&c~crcoc; xcx~ &y~6c; [LOU cxucoxp&cwp 3wpi~sTcx~ xcx~ xcxca 

T~v xpcxc+.crcxcrcxv sv co!:c; cotOuTo~c; SxXAY)atCXcrc~x~v ,,x~~v xcx~ cruv+.&s~cxv. 

'ETt:~ TOUTy_l y:Xp xcx~ 1'0 Tt:cxpov cruvoa~xov yptX[L[LCX ,.:;;c; ~[LW V [LScp~OTYJ

TOc; aTt:OAEAUTCX~ t. 
40 t E(x_s 1'0. llY}'Vl ÖPXE/1gicp lvbtXTUVI'Oc; (' a~:X TY)c; Tt:CXcp~cxrx~xY)c; 

xcx~ &dcxc; xs~r6c; t. II 

26 &soq>tAmc; MM 40 6exsfJ-ßpi<p MM 
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Esaias zeigt dem Patriarchen Gregorios II. von Alexandreia seine 
Thronbesteigung an. 
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Durch solche Beförderungen und \Vürden nach kaiserlichem 
Privileg ist auch der heiligste Erzbischofvon Brysis schon geehrt und 
als Metropolit (und) Hypertimos ehrenvoll eingesetzt worden. Dabei 
hat er die Ehrung auf diese seine heiligste Kirche von Brysis für alle 
zukünftigen Zeiten übertragen, und das mit vollem Recht. Diese 
(Kirche) nämlich, die schon im glücklichen Besitz eines Oberhirten 
war, der von verschiedensten Arten von Tugend strotzte und mit 
einem Wort von allem Edlen und Gottgefälligen überströmte, hat 
diese Ehrung durch ihn schon als unentziehbares Erbe erhalten. 

Nachdem also zu diesem Zweck das verehrungswürdige Pros
tagma expediert und vor unserer heiligen und göttlichen Synode 
verlesen und zu Gehör gebracht worden ist, befiehlt auch unsere 
Bes~heidenheit mit der Synode, daß die nämliche Kirche von Brysis 
von Jetzt ab zu den übrigen Metropolien gerechnet werde und daß ihr 
heiligster Oberhirt Metropolit und auch Hypertimos sei und heiße. 
Dieser ehrenvolle Rang, nämlich der des Metropoliten und zusätzlich 
der des Hypertimos, soll in gleicher Weise auch auf die Oberhirten 
übergehen, die zukünftig hier geweiht werden, wie es mein mächtig
ster und heiliger Kaiser anordnet und auch gemäß der in diesen 
(Belangen) geltenden kirchlichen Ordnung und Gepflogenheit. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Synodalur
kunde unserer Bescheidenheit expediert. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) "Im Monat 
Dezember der 7. Indiktion" von der göttlichen Hand des Patriar
chen. 

W.F. 

68 

lnscriptio (1-3). Offizielle Ankündigung des Patriarchen Esaias an 
den Patriarchen von Alexandreia hinsichtlich seiner Thronbesteigung 
(3-11 ). Erwähnung kaiserlicher Gesandter als Oberbringer des Briefes 
(11-14). Wünschefür den Adressaten, Aufrufzur Fürbitte (15-19), 
Einmütigkeit und Förderung der Kontakte unter besonderem Hinweis 
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V 47, f. 50' V (Dezember 1323 März 1324) 
ypafLfLIXTIX (Z. 22 und 63) 

(vgl. auch Alßz),),.oc; T~c; TI:lcrTswc; 

[Z. 45]) 

MM I 129--131 (Nr.61) 
PG 152, 1159-1160 
DAR. Reg. 2107 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Gesandtschaft des Kaisers (Anclronikos II. Palaiologos nach oder über 

Alexandreia von etwa Dezember 1323--März 1324; Dö. Reg. 2501) (Twv Tou 
... cdr:oxp&-ropoc; npE:crß~wv ... 't'Üv Sx.nAouv ... notou{J-Svwv a.trr61h: Z. 12-13). 

50,. t '.\yttÜTIX7S oscrTI:OTIX, 7ttX7tiX XIX( TI:1XTptapx1X 'AAZ~IXVOpdiXc;, IlzniX-

n:okwc;, Aty{m,ou, AtßtrYJc; xiX( TI:acr'l)c; At&w7tl1Xc;, xiXTa Kupwv &yiXn:"IJTE 

tXOSA(jlE XIX( crUAASlTOupys. 

Et XIX( 7tp0 XIXtpou ~ XIX&' ~fLiXc; xiX&OAlX~ XIX( tX7t0(JT0AlX~ &yliX TOU 
"' ' I ' I f G._ I ~ \ \ \ ' 

5 0sou sxxkr,crtiX ZX"IJPZUZ TI:OtfLSvoc;, XIXviX7tZp, OlfLIXt, XIXt T'l)V CJY)V ou 
('\I (\ ~ I 'i.i' '~ I "' ...., \ I ß (\/ \ "" OlSAIXV'SV IX'(lOTY)TIX, IXAA SUoOXl~ VUV TOU TIX TI:IXVTIX IX'tTZWc; XIXl CJOqJWc; 

o[xoVOfLOUVToc; 0sou s~z),S'(Y)fLZV -~fLE:~c; ~o·r, xpLfLIXCJlV an:opp~Totc; IXtJTOU 
\ \ I "" I ~ I ' i. I ) I it 

XIXl T"t)V 7tpüCJTIX(Jl!XV TY)c; TOliXUTY)<; IX'(lWTIXTY)c; SXXAY)crtiXc; ZVEXE:tptcr Y)fLEV, 
, e ..... , , e , , ,, ' i. ...., tiJ \ t 

E~ EIXUTWV fLEV TO tXIXVOV OUX EXOVTEc; 7tpoc; T"f;AlXOUTOV uyoc; XIXl TOCJIXUTY)c; 
' ' l\ - <:-' - ' l\ ' ' ' -I() n:pocrTIXmiXc; fLEYEt:rOc;, TYJ OE TOlJ TI:VSUfLIXTOc; TE:v1Xpp'l)XOTE:<:; XIXPlTl XIXl rn 

TWV ExAE~IX[LSVWV ~fLCi.c; &psT?) xa( y~(jl<(l \md~aVTEc;. o&sv xa( xatpou 

e:u&hou AIX~OfLSVOt, wc; TWV TOU xpiXTlcrTOU xa( &ylou fLOU IXUToxpaTopoc; 
I ' I \ '' ''~ I ' 'l\ ) ~I itpscrßswv EUfLOCpY)criXVTE:c; TOV E:X7tAOUV Y)OY) TI:OWUfLE:VWV IXUTOt:rl, OU OE:OV 

hplviXfLEV fL~ O~AIX &scr·&IXt Ta 7tsp( ~[LWV TIXlJTIX T?l cr7J &ytOTY)Tl. 

15 'Eppwcr&at Tolvuv T~v cr·~v &ytoT'l)TIX suxofLe:&a sv Kup[<p dc; TI:spt-
, \ , ~ \ .-.- ' 1 (\ I j ""' \ \ \ 

n:m-r;crtv xat OtXOoOfLijV 701J IXU':"OuL XPlCJ7WVUfLOU r,(J..OlJ XC/.t itpoc; 71XC: 
t "' ' \ ' \ ' I Q_ 1/ ~ t:' I (\ \ ' (\ \ u1tsp Y)fLWV suxiXr:, aUTY)V e:xxaAOUfLE:va, wcrTs otsc,ayscr..:rat TO syxstptcr.:rsv 

< - ' l ' - Q l I ' - Q - (\ '; l 'l)fLtV TI:OlfL'IlOV XIX( OlXOVOfLEt(JviXl n:poc; TO IXUTOU trEWV v·EAY)fLIX XIXl 
\ ' ~ \ \ ' 1 ...., ' I ' "-' ' l\ I ( "" \ n:poc; IXTI:OOOXYJV XIXl 1XpE:crXSliXV T"f;<; IX(jliXTOU IXUTOlJ IX'(IXt:rOT"f;TOc;. Y)fLE:l<:; fLE:V 

20 ouv EVOt(J..&STwc; sxovTe:c; itpoc; ,-~v (J~V &ytOTY)TIX XIX( ~c; TIXUTY)c; E~Y)PTYJ
fLSVOt n:VE:UfLC/.Ttx~c; &yaTC'l)c; xa( &oe:AqJtx~c; crufL7tVOliXc; xet.( OfLOvolac; xat 

TIXUTIX o-~ Ta YPtXfLfL(J..TIX TI:ifL7tOfLEV XIXt dcrTOS~~c; ht n:ifLYOfLEV, TOU 0e:ou 

17 ~fl-ii:; MM 
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auf die Anteilnahme des Kaisers (19----37). Fürbitte für den Kaiser 
(37--42). Erwähmmg eines früheren Aufenthaltes des Adressaten in 
Konstantinopel und Bekenntnis der Übereinstimmung im Glauben mit 
dem Kaiser und dem Vorgänger auf dem Patriarchenthron (42-58). 
Fürbittefür den Adressaten, Hoffnung auf eine persönliche Begegnung 
(59-67). 

Heiligster Herr, Papas und Patriarch von Alexandreia, Penta
polis, Ägypten, Libyen und ganz Äthiopien, im Herrn geliebter 
priesterlicher Mitbruder! 

Vor einiger Zeit war, wie wohl auch Deiner Heiligkeit nicht 
verborgen geblieben ist, unsere katholische und apostolische heilige 
Kirche Gottes ohne Hirten; jetzt aber wurden durch das Wohlwollen 
des alles tiefgründig und weise planenden Gottes wir aufgrundseines 
geheimnisvollen Ratschlusses auserwählt und mit der Leitung dieser 
heiligsten Kirche betraut, wobei wir freilich aus uns selbst nicht die 
genügende Eignung für eine solche Höhe und für das Ausmaß einer 
so großen Leitungsaufgabe besitzen, aber der Gnade des Geistes 
vertraut und uns der Tugend und dem Beschluß derer gefügt haben, 
die uns gewählt hatten. Daher haben wir auch die günstige Gelegen
heit ergriffen, daß wir nämlich nunmehr über die Gesandten meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers verfügen, die sich eben dorthin 
einschiffen, und haben befunden, daß es sich nicht zieme, Deiner 
Heiligkeit diese unsere Angelegenheit nicht bekanntzumachen. 

So ist es denn unser vVunsch im Herrn, daß Deine Heiligkeit 
gesund sei zur Umsorgung und Festigung des dortigen christlichen 
Volkes, und wir fordern sie zur Fürbitte für uns auf, um die uns 
anvertraute Herde leiten und gemäß seinem göttlichen Willen und 
mit zustimmendem Wohlgefallen seiner unsagbaren Güte führen zu 
können. Wir sind nun DeinerHeiligkeit zugetan und ihrer geistlichen 
Liebe und brüderlichen Gleichgesinntheit und Eintracht verbunden, 
und wir schicken Dir daher dieses Schreiben und werden Dir in 
Zukunft weitere schicken, wenn Gott es wohlgefällig gewährt; wir 
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-rou-ro rrapszof.LEvou xcx~ SlJSoxoUv-roc;, alvrO OE --rou-ro x:.d T~v u~v 

&ylb-rYJ-w. 7tpo::; ·r;fLIXc; 1tmsl:v &i;wu[J.sv. -rou-ro y&p ou fLÜvov dc; a7toÖoz~v 

25 0sou XIX~ 1"WV ucp' -~[J.WV 7t0l[J.IXlVO[J.EVWV Ölop&wmv XIX~ otx.oÖo[J.-~V EIT'C"l 
\ ' I-.. ' " \ \ ' ) I \ ~ ~ \ ""' I X.IXl 1XGcp1XAEliXV, IXAAIX X.!Xl Elc; 1XpEGX.EliXV X.IXl Y)oOVY)V 'C"OU x.p1X't"liT1"0U 

x.IX~ &yiou [J.Ou .IXu-roxp&.-ropoc;, o~ nvo* xcxt -rpucp·IJ -ro '*" &yi~Xv -rou 
(:_ "' ' .., I ( ...., ) ~ I \ I ' ( I ,...., 

IC')EOU EX.XAYjiTliXV OpiXV IXU-,OfLEVY)V XIXL Xp!X't"IXlOUfLEV"f;V EV O(J.OVOl!f cY)c; 
'I - ' '}"' I \ '">. ..... ' I \.' I ' 7tL IT'C"EWc;, 1"WV op, WV TCIXV-rWc; XIXl ElAlX.ptVWV Ef'.O[J.EVY)V OO'((J.Ot;'C"WV • X.IXl 

30 -rou-rou OElY[J.IX cr1Xcpsc; XIX~ !'l.AP.IX fLSV 7tAEI:cr-riX "Aoyou X.IXt {}IXU(J.IX't"Oc; Öv-rwc; 

&.i;liX, [J.E-ra [J.EIJ1"0l 7WV &.nwv XIX~ ot x.:x-rs-roc; !XU'C"O·&l 7S XIX~ tX7t!XV7!Xf'.OU 

y~::; cX7tQ()'C"EAAO[J.EVm npscrße:tc; U7tSp 1"WV ExXAYjcrlWV -rou 0EOU ){()(~ -r~c; -rou 

XPliTTLIXVlXOU A!XOU otxoOO[J.~c; 'C"E XIXt crucr7&.m:wc;, wc; &v fL~ 3t' -~v 
e 1 " 1 '~ e I I { "" ' l I ''(' UTCO[J.Evoum oouAEtiXV Ec., Y)[J.E-rspwv 7t1Xv-rwc; IXfLIXpnwv smTC/\EOV me:c.,mv-ro 

35 XIXt XIXTIXTCOVOlVTO -:-(}> ß&.pe:t X.IXt TTI X!XX.W()El TWV XIXTEXOVTWV, [J.~ [J.OVOV 

dc; TOt;UTIX 0~ TtX ITWfLIXTlXtX, cXAAtX XIX~ dc; !X!J'C"tX ys 0~ Ta T~c; XIX{}' ~[LtXc; 
I ' "' ' I II t/ .... ' ( ..., ~~ ( TCLITTEWc; IXVIXYXIXLIX X.IXl X1XtptW1"1X't"IX, WO"TE XOlV?J X.IXl YjfLIXc; oEOV U7tEp-

suxscr&IXt X1Xpi~scr1:hl TOU70V TTI -rou 0sou ExX.AY)criq. E7t~ [J.IXXpol:c; -rol:c; 
'' \ \ I \ I ) I ,· ! ' "' 

E7E(Jl ßoYJ&Ov XIXL crUVEpl·&ov X.IXL 7tpOfL!XXOV Of'.Upov, X.IX71X YVWfL-~V IXUT(p 

40 Twv np1Xy[L&-rwv x.ußspvWfLEVWV X.IXt 3tsl;cxyo[J.svwv &xu[J.tXVTwc; XIX~ y~XA-r;vwc; 
\ rJ 'C\ I \ \ I rl "" e ~ ...., I 

XIXl IX(J.!X EU>rU[J.W<; XIXL fLETIX 7tAEliTTY)c; OcrY)c; TY)c; Y)oOV"f;c;, (JUVIXlpOfLEVY)c; 

dc; 1"0UTO -r-ljc; IXUTOU TOU 0e:ou x&.ptToc;. 

ITsp~ [LEVTOL ~c; xpiX'Y)GtXcrY)c; E:v 'TI ExXAY)criq. X.IXVOVLXYjc; cruvY)&diXc; 

xctt no:pcxöOasw<;, --roü ö[öocr&cx~ Ö1JAov61'~ 7tap0: -rhlv xcx,&' ~ [.L&~ &:pzr.spEwv 

45 xiXt 7t<XTptcxpxwv 7tpoc; &n~"Aouc; -rov "AißsA"Aov rr;::; 1ticr-rswc;, -rou-ro 

yp&cpofLEV x.IX~ "Asyo[LEV 7tpoc; T~v cr*v &ytb-rY)TIX, Ö-rt ~ &ytOTYjc; crou 

ifcp&IXcrE XIX~ XIXTEAIXßEv E'I'C"IXU&IX XIX~ syv(Üptm:v &xptßwc; TO &xp1Xtcpvscr-riXTOV 

XIXt XIX%1XpWciX'C"OV crEßiXc; 'C"OU XpiX-r[cr-rou XIXt ay(ou [J.OU IXU'C"OXptX-rOpoc; XIX[, 

07twc; EJ.El rcsp~ -ra op&<X OO'([J.IX't"IX ~ &.yiiX ßiXmJdiX IXUTOU &.crcpiX;\wc; XIX~ 

50 op&wc; Ola ~c; x&.pt-roc; TOU 0sou. O[J.Oiwc; E7tAY)pocpop~&Y) TO X.IX&cxpov 
' ' C\' ' ' 'n~ ~~ ' 'ß "" ' t ...... 1 XIXL Op1TOV X.IXL IXXlpoY)AOV oOy[J.IX X.IXL (JE IX::; 'C"OU 7tp0 Y)[J.lilV 7t1XTpl1Xpf'.EU-

O"IXVTOc;. otiXv ouv 7tAYJpocpopi1Xv scrxs XIX~ EXEL nspi -re: -rou xpiX-ricrTOU 

XIX~ ay(ou [LOU IXUTOxp&.-ropoc;, wc; ElpY)'t"IXl, ~ aytOTI)C, crou xiXl 7tEp~ 

-rou npo },[LWV 7t1XTpt1XpxsucriXVToc;, TOL<XUTI)V ~XETW cXVIX[Lcp(ßo/,ov X.IXl 7tEp~ 
t "' tl tf ""' \ I t ''CI(\ \ ~ 

55 Y)[J.WV, OTL OU'C"W cppOVOUfLEV XIXl mcrTEUOfLEV, wc; EC,E·trEV'C"O X.IXL 7t1Xp1XoE-

3wX.IXcrlV oi &ywt cXTCO()'C"OAOL XIX~ wc; 7tapEA1XßEv &px~&sv ~ &yia TOU 
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ersuchen aber Deine Heiligkeit, ebendies auch uns gegenüber zu tun; 
denn dies geschieht nicht nur im Hinblick auf die Zustimmung Gottes 
und die Aufrichtung, Festigung und Sicherung der von mir Gehüte
ten, sondern auch zum Wohlgefallen und zur Freude meines mächtig
sten und heiligen Kaisers, dessen ganze Lebensfreude es ist, zu 
sehen, daß die heilige Kirche Gottes gefördert und gestärkt wird in 
der Eintracht im Glauben, daß sie sich vollends an die rechten und 
unverfälschten Dogmen hält; ein klares Zeichen hiefür sind- nebst 
zahlreichen anderen, der Rede und des Staunens wahrhaft werten 
Dingen - auch die Gesandten, die jährlich dorthin und in alle 
Weltgegenden ausgesandt werden für die Kirchen Gottes und die 
Festigung und Konsolidierung des christlichen Volkes, damit sie 
nicht durch die Knechtschaft, die sie gänzlich auf Grund unserer 
Sünden erleiden, vom Druck und den Mißhandlungen der sie 
Beherrschenden bedrängt und überwältigt werden, nicht nur in den 
körperlichen, sondern gerade auch in den für unseren Glauben 
notwendigen und wesentlichen Dingen. Deshalb müssen wir auch 
gemeinsam Fürbitte leisten, daß dieser der Kirche Gottes für lange 
.Jahre geschenkt bleibe als Helfer und Mitstreiter und starker 
Vorkämpfer und daß der Staat nach seinem Sinn gelenkt und geleitet 
werde, frei von Stürmen und Wogen, zugleich frohen Mutes und mit 
größtmöglicher Wonne, wobei die Gnade Gottes selbst mithilft. 

Was freilich die in der Kirche herrschende kanonische Sitte und 
Überlieferung betrifft, daß nämlich von unseren Oberhirten und 
Patriarchen einander das Glaubensbekenntnis überreicht wird, so 
schreiben und sagen wir Deiner Heiligkeit dies: Deine Heiligkeit ist 
schon einmal hiehergekommen und erkannte genau die urtgetrübte
ste und reinste Frömmigkeit meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers, und wie sich seine heilige Majestät durch die Gnade Gottes 
hinsichtlich der rechten Dogmen sicher und aufrecht verhält; ebenso 
gewiß wurde Dir das reine, rechte und unverfälschte Dogma und die 
Frömmigkeit unseres Vorgängers als Patriarch. Eine solche Gewiß
heit nun, wie sie Deine Heiligkeit, wie gesagt, über meinen mächtig
sten und heiligen Kaiser und über unserenVorgängerals Patriarchen 
hatte und hat, eine so unzweifelhafte (Gewißheit) soll sie auch über 
uns haben; denn wir denken und glauben so, wie es die heiligen 
Apostel festgelegt und überliefert haben und wie es von Anfang an 
die heilige Kirche Gottes übernommen hat, und so lehren wir auch zu 
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0c:ou hxf.:YJO"tiX, XIXl OU't"W xcx:l 't"OlJc; uq/ -~[LiXc; mcrTeUe(V XIXl 3(0cXO"XO[LeV 
XIXl cppOVetV ltet~}O[LeV. 

'0 os -rcx:tc; ~fLwv n:cx:pcx:x"A~crc:cr(v smxcx:[Ln:-r6[Lc:voc; 1\upwc; O(a '"% 

60 IXU't"OU &ycx:&orr,-roc; dYJ [LSV O"UVIX(pO[LeVOc; XIXl cruvecp1Xn:TO[LeVoc; -rfi an 
ay(O't""IJ't"C Eltl -rote; un:sp -r~c; n:Ot[LV"I]c; -r~c; a~c; n:ovmc;, eU[L1Xpt~WV -rou-rouc; 

XIXl dc; 't"O c:ux.c:psc; xcx:ihcr-rwv -ri{'l XOUtp(O"[L~) -r~c; E~ IXU't"OU n:cx:pcx:x"A+;crc:wc;, 
ooi"IJ os xcx:l xcx:(pov, wa-rc: -r~c; o(a -rwv ypcx:fL[LcX.-rwv &n:ocr-rcX.v-rcx:c; OfL(Atcx:c; 

-rs. xcx:( E:vwcrc:wc; cx:u-ronpocrwnwc; &A.A.+;"Aouc; I &c:&.crcx:cr&cx:( xcx:l xo(vfi Ae(-roup-

65 y~crcx:v-rcx:c; cx:u-r0 -ra &c:tcx: xcx:( fLucr-r(xa sn:cx:~iou xcx:( -rc:"Ac:w-rspcx:c; &no"Acx:ucrcx:( 

T~c; EV't"eu&c:v ~oov~c;, n:pecrßdcx:(c; -r~c; un:ep1X[LW[LOU XIXl 1tiXVU7tepcX.yvou 

fL"IJ'Poc; cx:u-rou t. 

62 cf. e. g. 2 Cor. 1, 3(~4) 66·-·67 formula liturgica 

69 

Kaiser Andronikos II. Palaiologos bestätigt die Erhebung des Erzbistums 
Brysis zur Metropolis und weist ihr den Rang hinter der Metropolis Ainos 
zu. 

V 47, f. 50V·~5P 
MM I 131-132 (Nr. 62) 
PG 152, 1186-1187 
Dö. Reg. 2516 
(vgl. DAR. Reg. 2120) 
HUNGER 94 

XIX't"a [L~VIX vosßpwv T~c; VUV -rpeX.OUO""I]c; 
oyoo"l]c; tvO(X't"(WVoc; 't"OU E~IXX(O"X.(AW

cr-rou OX't"IXXOQ"WQ"'t"OU -rp(1XX00"70U 

-rpi-rou houc; (Z. 38-40) 
November 6833 ( = 1324) 

x.pucroßou"A.Aoc; "Aoyoc; (Z. 21, 28 und 37) 

ed. ZACHARIAE III 642····643=ZEPI I 544-··545 (Coll. V 32) (nach V; mitfalscher 
Datierung auf 1325) (im folgemlen nicht herangezogen) 

t ''Ex.e( fLSV sx [L1Xxpwv 7WV x.povwv, [LiXA"Aov os xcx:( s~cx:px.~c; xcx:l 
tXVEXIX&ev ~ ßcx:mA(X~ XIXl IXU't"OXpiX't"Op(X~ [C>,(Uc; n:-poc; Tote; !XAA.o(c; XIXl 

-rou-ro oixcx:wv xcx:l oc:oofLsvov xcx:,,X "Aoyov cx:u-rfi sn:( n:poxon!J -rwv xcx:"Awv 

1 textus huius documenti in partibus registri primitus scriptura carentibus ( cf. 
e. g. f. 51 v. quod nunc nil nisi quinque lineas scripturae praebet; cf. praeterea 
annotationem nostram ad initium documenti sequentis spectantem; vide sis 
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glauben und bewegen zu denken jene, die unter unserer Leitung 
stehen. : 

Der Herr aber ~öge sich unseren Anrufungen zuneigen und 
durch seine Güte Deiner Heiligkeit hilfreich beistehen bei den Mühen 
für Deine Herde, indem er sie erleichtert und erträglich macht durch 
die lindernde Wirkung des von ihm ausgehenden Trostes; er möge 
aber auch Zeit schenken, daß wir, von der Vereinigung im brieflichen 
Gespräch abgehend, einander von Angesicht sehen und, indem wir 
ihm gemeinsam die heiligen Mysterien darbringen, die daraus 
erwachsende würdige und vollkommenere Freude genießen, durch 
die Vermittlung seiner überaus untadeligen und überaus reinen 
Mutter. 

W.H. 

69 

Kaiserliches Recht der Rangerhöhung von Kirchen (1-13). Erhebung 
des Erzbistums von Brysis zur Metropolis und Ernennung des 
Oberhirten zum Hypertimos mittels Ghrysobullos Logos (14-36). 
Ausstellungsvermerk und Datierung (37-41). 

Seit langen Zeiten, vielmehr von Anfang und seit alters, besitzt 
der Kaiser in seiner Herrschermacht zu allem anderen auch dieses 
Recht, das ihm vernunftgemäß zur Förderung des Edlen und 

quinque foliaintra f. 51 et 52 abscissa [v. p. 57 introductionis]) ab eodem Georgio 
Ga!esiota, sed postea alio calamo scriptus (v. p. 70 introductionis ["scriba K 6"]) 
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XCZ~ cruvapGE( r~c; Ö(a rcaVTWV E~ X'(Of.L~\rl]c; XCZTCZGTacrEwc;, TO rcpoß(ßa~E~V 
5 e~ smcrxorcwv dc; &p:x_(Emcrxomx~v T(fL~V EXXAY)criczc; XCZt e~ :Xp:x_(EmcrxorcY)c; 

51' ' 1 1 '' ):-' rl \ II I ') I ' P. (l_ \ E(t:; fLY)Tp07t0A(V, EGTC u OTE XGU [L'lJTp07t0/\(V 7tpOCZ'(E(V E(t:; r-CZv[LOV 

f.Ld~ovcz, 8-r~ YE fL·~v xcz~ xcz(vi~Ew E:xxA'ljcrliXc; xcz~ xcz&(cr-ravE(V :Xp:x_(Ep1X-

Texouc; E:v czu-rcz'i:c; &p6vouc; . XIX~ rc&.v-rcz TIXUTCZ fLETtX TOU rcpocr~xov-roc; XCZ~ 

YVWfL'ljc; EUAoyou TCO~YJT~OV rc&.v-rwc; czu-r?J, <XA/,' ou:x. wc; ETU:X.E XCZl XA0-

10 yicrTO(t:; OpfLIX'i:c;. d 3' &piX xd ~fL'i:V -ro\J{}' OUTWc; EGTCOUÖacr&"f) Ö~a rcav

TWV TWV -rY,c; ~[LET~pczc; fLOVIXpxiczc; oux oAiywv OVTWV hwv, &no~ AEyov

TWV, [LiXAf.ov Öe IXuTa ßoif -ra rcp&.yfLCZTIX To'i:c; EU'(VWtJ.om ercorcTcz~c;, XIX~ 

&czppoUVTWc; TOÜTO CfliX[LEv, ouöE:v ö' ~TTOV XCZ~ TO vüv 7tCZp1XGT~GYJ j(VO[LEVO'I. 

K~X-ra yap -r~v TmtzuTY)v ÖEÖOfL~V"fJV ~[L'i:v äöE~IXv ÖE'i:v E:yvwxcz[LEV E:~ 
15 :Xp:x_(ErctcrxorcYjc; rcpoß(ßacriX( T~V &y(WTa'Y)V ZxXAYJcriczv BpucrEwc; dc; [L"f)Tpo

TCOAW, TOÜTO [LEV a~:X TO TCOAuav&pwrcov T~c; TmW~l'';""f)c; EXXA"f)GiiXc; XIXt 

rcoAu-rp6rcwc; 'E:x_ov To EuAoyov dc; -r~v TO(CZUTIJV ntJ.~v, ToÜ-ro öE: xcz~ 
a~:X TOV vüv &p:x.~Ep1Xnxwc; CZUT~ rcpoCcrTa[LEVOV, &vöpcz fLE'(aA'ljc; &pn'ljc; 

xaAAEG~ XOGfJ.OU[LEVOV x&nEÜ&Ev IX1Öf:cr(tJ.OV TYJ SXXAY)criq<, cziÖ~G(fJ.OV TYJ 

20 ß1Xcr~Adq< xd rcoAAY)c; "fL'ljc; &~wutJ.Evov xiXt crEßacr[LIXToc; rc1Xp' ~[LWV. 

TIXü-r' &piX xiXt &Ecrrci~E( vüv Ö(a Tou rcczpovToc; :x_pucroßouAAou Aoyou 

CZUT-Yjc; -~ ßczmAdcz fLOU dva( XCZt EupicrxEcr&cz~ ~V tXj(WTaTYJV &p:x_(Em

crxorc~v BpucrEwc; dc; [L"f)~OA-;::; XIXt cruvczrcoAIXu;;;; Tov ev czuTyj EUp(crx6-

fLEvov 1EpWTIX-rov Tp:x_(Ep~IX -ro'i:c; Aomo'i:c; [Epw-raTo(z-[L~p~iTcz(c; -rYjc; 

25 &sieze; xcx! 1Ep&c; [LEyaAY)c; cruv63ou r~c; czuTYjc; xA~crEwc; TE XIXt T([LYjc; 

xczT:X rc&.v-rcz Tporcov, ~c; xczt ou-ro( ~Te~, aAAa ö~ ~IXt E:v -ra~E( 
urcEp-rl[LWV IXUTOll cruvTaTTEcr&IX(. Ö&Ev XCZt vüv [LeV ocpdAE( Tyj EfLCfliXVEiq< 

TOÜ 7t1Xpov-roc; xpucroßouAAOU :Aoyou I T~c; ßczcr(AdiXc; fLOU TuyxavE~V -rYjc; 

-ro(CZUTI]c; -ra~Ewc; -rE xczt 7([L'ljc; o vüv 1EpwTcz-roc; fL"fJTporcoAiTYJc; BpucrEwc; 

30 XIXt urcsp~ -x;&;~-Yjc; öE: ~GTIX( TOUTO XIXTtX TOV 'icrov -rp6rcov XIXl 
> \ > > \ 1,' < I (\ \ \ > I 

E(c; -rouc; [LET IXUTov [LEA/\OV-riXc; sup(crxEcrviX( xczTcz xcz(pouc; E(c; yVY)mouc; 

&px_(EpE'i:c; -r"f)c; To~czu-r'l]c; &y(wTaTY)c; fLYJTporcoAEwc; BpucrEwc; -, 'Ex_E(V öE: 

22-26 cf. linn. 5-9 documenti 66 huius editionis 
9-13 documenti 66 

5 i:mcrx6nwv V, MM 

27-32 cf. linn. 
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Unterstützung einer durchwegs gut geführten Institution verliehen 
ist: Kirchen vom bischöflichen zum erzbischöflichen Rang zu erhe
ben, vom Erzbistum zur Metropolis, manchmal auch eine Metropolis 
auf eine höhere Stufe emporzuführen, ferner auch Kirchen einzuwei
hen und Throne für Oberhirten in ihnen einzurichten. All das hat (die 
Majestät) geziemend und wohlüberlegt durchzuführen, und nichts 
nach Belieben und in unüberlegten Emotionen. Ob auch wir uns 
durch alle gar nicht so wenigen ,Jahre unserer Alleinherrschaft eifrig 
darum bemüht haben, mögen andere beurteilen; vielmehr sprechen 
die Taten wohlgesonnenen Beobachtern gegenüber deutlich für sich. 
Getrost können wir das behaupten, und ebenso wird es der jetzige 
Fall beweisen. 

Entsprechend {nämlich} dieser uns verliehenen Vollmacht 
hielten wir es für erforderlich, die heiligste Kirche von Brysis vom 
Erzbistum zur Metropolis zu erheben, einerseits weil die große 
Anzahl von Bewohnern und die Vielfalt (der Aufgaben) dieser Kirche 
einen guten Grund für diesen ehrenvollen Rang abgeben, anderseits 
wegen ihres derzeitigen Oberhirten, eines Mannes mit höchster 
Tugend geschmückt, deshalb in der Kirche geachtet und von unserer 
Majestät mit Achtung, hoher Ehrung und frommer Scheu bedacht. 

Das also verfügt jetzt meine Majestät durch ihren vorliegenden 
Chrysobullos Logos: Das heiligste Erzbistum von Brysis soll Metro
polis sein, und dessen heiligster Oberhirt soll gemeinsam mit den 
übrigen heiligsten Metropoliten der göttlichen und heiligen großen 
Synode in jeder Weise denselben Titel und ehrenvollen Rang 
genießen wie sie. Er soll aber auch in die Ehrenstellung der 
Hypertimoi eingereiht werden. Daher soll jetzt mit dem Erscheinen 
des vorliegenden Chrysobullos Logos meiner Majestät der nunmehri
ge heiligste Metropolit von Brysis und Hypertimos diese Stellung 
und diesen Rang erhalten; in Zukunft soll dies in gleicher Weise auch 
für seine jeweiligen Nachfolger und legitimen Oberhirten dieser 
heiligsten Metropolis von Brysis gelten. Sitz und Stelle in der Liste 
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XIXl x1X&eap1Xv XIX( -rortov sv -rfl auv1Xp~&[L~GE~ -rwv kpw-r&nuv [LYJ-rportoA~Twv 
\ \ ! I " J \'' \ ( I rl ~\ \ \ 

[LETIX TOV !EpGTIXTOV [L'Y)TpOrtOAL'r"I)V i !VOU XIX~ UrtEpT~[LOV, IXTE ~ XIX~ TO 

35 sapiX'i:OV XIX( a[LETIXXlVYJTOV OCflElAOVTOt; ZXE~V TOlJ 1t1XptX T~t; ß1XmAEliXC, 

51" ~ ye:yo-::&::o:; II h( -rfl TO~WJT{J &y~w-rh~A~~ ~ß;;;oü. 
Tou-rou y<Xp x&pw syE:ve:TO XCX.l 0 7:1Xpwv xpuaoßout-Ao:; 1-oyo:; T~:; 

ßiXG~AEliXC, [LOU, artof-uihlc; XIXTtX [L~VIX voeßpwv T~:; vüv TPEXOUGYJC, oya6·1):; 

tva~xT~wvo:; TOU S~IXX~crx~AWGTOU OXTIXXOGWGTOU TP~IXXOGTOU -rp[-rou 

40 Z't'OUt;, EV ~ XIXl TO -~[LETEpov e:uae:f1s:; XIXl ~kortpoßhJTOV UTtEG'fJ[L~VIXTO 

xp&-ro:; t. 

34-36 cf. linn. 13---15 documenti 66 

38 voz[J.ßpwv MM 
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Esaias und die Synode erkennen dem Anagnostes Matthaios Thalassenos 
das Recht zu, ungehindert zum Diakon befördert zu werden. 

V 47, f. 52r--v 
MM I 98-99 (Nr. 55/1) 
PG 152, 1162-1163 
DAR. Reg. 2106 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[L'I)Vl [LCX.pT[4> xy', -~[LEp~ rt1Xp1Xaxe:ufl 

tva~x-r~&ivo:; ( (Z. 1) bzw. [LYJVl 

xiXl tva!x-r~&iv~ -ro!:c; npoye:ypcx.[L

[LEVo!:; hou:; ;c;oüwoü -rp~IXXOGTOU 
ae:u-rE:pou (Z. 49-50) 

Freitag, 23. März 6832 ( = 1324) 
auvoa~xov yp&t-tt-tcx. (Z. 46) 

a) Verlöbnisurkunde der Adaptivtochter des Andronikos Melanchrenos und 
des Sohnes des Ioannes Chasologros (yp&f.if.i!X Twv llscwwv: Z. 30 und 38) (vgl. 
auch ~B-sTo [ sc. Andronikos Melanchrenos] oL<X crTe<:upn<wv oscr[J.wv [Z. 16-17]), 
von den Vätern abgeschlossen ( Twv ... 3scr[J.wv ne<:p<X Twv ... yovi:wv npoßavTwv: 

Z.19--20) und nur von diesen mit npoTe<:ye<:[ versehen (o1 yovs'i:<; [J.OVOL 

npohe<:~e<:v: Z. 39-40) (vgl. auch Z. 20-21 und 37 -38); deswegen und 
wegen der Minderjährigkeit der Nupturienten vom ausstellenden Tabellio 
wieder annulliert (OLEAUQ'E: Z. 26; oßsf.Lcri}zv [SC. YPOtf.ifJ.!X]: Z. 30; TWV ... OZQ'[J.WV 

3t!XAUMVT<0V: Z. 40) 
b) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (~fLEp~crL!XL 

cruvuiltxe<:c ne<:p!Xcr''J[J.W;"O'St<;: Z. -!7 ). 
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der heiligsten Metropoliten soll er nach dem heiligsten Metropoliten 
von Ainos und Hypertimos haben, zumal die von meiner Majestät 
durchgeführte Erhebung dieser heiligsten Kirehe fest und unabän
derlich bleiben soll. 

Deswegen wurde der vorliegende Chrysobullos Logos meiner 
Majestät erlassen, expediert im MonatNovember der jetzt laufenden 
8. Indiktion des Jahres 6833, den auch unsere fromme, von Gott 
eingesetzte Majestät unterzeichnet hat. 

H.H. 

70 

Datierung, synodale Präsenzliste ( 1-12). Vorbringen des A ntragstel
lers Andronikos Melanchrenos (13-29). Entscheidungsbitte (29). 
Vorlage eines Beweismütels (29-31 ). Entscheidung des Gerichts über 
die Vorfrage (32-42). Entscheidung über den Antrag (43-46). 
Ausstellungsvermerk (47---50). 

Androniko8 Melanchrenos hatte seine Adaptivtochter mit einem Neunjährigen 
verloben wollen. Auf die zu diesem Zweck errichtete Tabellionenurkunde waren von 
ihm nnd dem Vater des Bräutigams die zur ErziPlung der elwglf,idwn Bimlnngswir
kung der Verlobung notwendigen npoTe<:ye<:c eingetragen worden. Die N upturienten 
hatten in Anbetracht ihres Kindesalters keinen Konsens erklärt und überdies 
einander gar nicht zu Gesicht bekommen. Am Tage nach der Urkundserrichtung war 
dem Tabellio der wegen der Minderjährigkeit der Nupturienten verbotene Inhalt 
des Vertrages bewullt geworden. Er hatteangesichtsder Nichtigkeit der Ver·lobung 
die Urkunde unwirksam gemacht. Als die Adaptivtochter das ehefähige Alter 
erreicht hatte, verheiratete sie ihr Stiefvater mit dem Anagnosten Matthaios 
Thalassenos. Da nun dessen Weihe zum Diakon ansteht, erhebt sich die Frage, ob 
seine Frau als (sukzessive) Bigamistin anzusehen wäre, was wohl einen Aus
schließ ungsgrund von derWeihe gebildet hätte. Um diese Frage zu klären, wird das 
Gericht angerufen. Die Entscheidung verneint den Ausschließungsgrund, da die 
Verlobung als gar nicht zustandegekommen anzusehen ist. 
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.);dr t \1-~,J~ t-J-~p't'[t~ x:y', -~(J.Sp0- n~pc~vcrxsu~ t'JÖ~x/nW,;oc; ~', 7tpc;xx~}·~(.L2:\Iü 1J 
I ( "' ~ I ""' ' '"" I ' ,..._. 

ToG TCrt.'JlX"(~Cü-ra't'ou ljf.LW'J oscrrro-rou -rou OlXOUtJ.EV~xou -;rccrp~cxpzou sv '!o~:; 
\ , r1 f~\ 1..., ..., -.. I ' "' ~ y 1 "' I..., 

XCCt"(X 70V rx:ywv ~!SOtpiJA(XXTOV XSAAtov; ,(XIJTOU, GIJVSopW>-"OVTül'l 'YJ fLSY(XIc'(J 
~ 1 ' ,..._. \ ~ I ) I ...., ,_, I ~ ( I \ 

tJ:y~wau'rn .xu-rou xxt u::puvrccrW'J -2tpxtspswv, -rou .. :: ... t~xposwv, unspTq.LüU x:xt 
,."..I I \ "'' I"., ' ..... X'" .... >;:' ( I \ ;) s::;(Xpx.ou 7T:Ct.a-r,r; j uow:c; P1JYOPWIJ, TOU .' (XAKfjoOVOC,, um::pTtfLOIJ X(Xt 7tpo-

Eöpou ~I a.pwvs[a~ (--)soöoUAr;u, -raU \ J sAt Ttj'J~c; x.cxt lrrcsp-ritJ.ou (~)soöocr[ou, 
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Am 23. März, einem Freitag der 7. Indiktion, führte den Vorsitz 
unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in seinen 
Räumen heim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner hohen 
Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) Von Sardeis, (der) 
Hypertimos und Exarch von ganz Lydia Gregorios, von Chalkedon, 
(der) Hypertimos und Proedros von Maroneia Theodulos, von 
Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, von Pisidia, (der) Hyperti
mos Gregorios, von Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gregorios, von 
Mitylene, (der) Hypertimos Dionysios, von Didymoteichon, (der) 
Hypertimos Theodulos, von Apros, (der) Hypertimos und Inhaber 
des Sitzes von Eucha"ita Ioseph, von Methymna, (der) Hypertimos 
Malachias und der Erzbischof von Derkos, Lukas, sowie der desig
nierte (Oherhirt) von Madyta; anwesend waren auch gottgeliehteste 
Patriarchatsbeamte. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, And:ronikos Melanchrenos und brachte vor, er habe 
ein Mädchen adoptiert und an Kindes Statt angenommen und dieses 
wie seine leibliche Tochter geliebt und der Obsorge für würdig 
befunden. Als sie ihr fünftes Lebensjahr vollendet hatte, habe er sie 
durch eine mit einem gewissen Ioannes Chasolog:ros von der Insel 
Prinkipos abgeschlossene Urkunde mit dessen Sohn, der im neunten 
Lebensjahr stand, verlobt. Von diesen Vätern wurde diese Verlobung 
vereinbart, freilich ohne Zustimmung und Setzung der Protagai 
seitens dieser beiden, des Bräutigams und des Mädchens. Er hatte ja 
auf dieser Insel Prinkipos den Wohnsitz, sie aber befand sich in der 
gottgepriesenen, gotterhöhten und gottgeschützten Konstantins
stadt. Der Tabellio habe die beträchtliche Minderjährigkeit des 
Mädchens erkannt ein unbedingtes Hindernis nach den göttlichen 
Gesetzen ~ und dieses (Verlöbnis) nach einem Tag gelöst, zumal 
auch der Bräutigam ihr überhaupt noch nicht unter die Augen 
gekommen war. Sobald sie aber das gesetzliche Alter erreicht hatte, 
habe er And:ronikos Melanchrenos) sie mit einem Anagnosten 
namens Matthaios Thalassenos verheiratet. Als dieser darauf dräng-
te, (zum Diakon) geweiht zu werden, erbat er ( = And:ronikos _r,'p 
Melanchrenos) eine Entscheidung unserer Bescheidenheit, indem er 
diese Verlobungsurkunde vorwies; in der Tat stellte sich heraus, daß 
sie von demselben Tabellio unwirksam gemacht worden war. 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Prozeß um Häuser in 'l'hessalo
nike zwischen der Partei des Nikolaos Kephalas und dem Sebastos 
Konstantinos l\'1 uzalon. 

V 47, f. 52v-53v 
MM I 99-101 (Nr. 55/2) 
PG 152, 1163---1164 
DAR. Reg. 2108 

p.YJvL &rrp~XAfcp XZ
1 lvOnc·nWvos ~, 

(Z. 1) bzw. fL'f)v( xa( tvotx-rl(.'m 

-ro(c; TCpoyzypafLfLSVOlC, s-rouc; 

.~""&f' -rptaxocr-rou ozu-rspou (Z. 63-64) 
25. April 6832 ( = 1324) 

vU'IOOlX~ ... ot&yvwcrlc; (Z. 55-56) 
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Cnsere Bescheidenheit entsehied also mit den um sie versam
melten heiligsten Oberhirten im Rahmen der Rynode, daß diesem 
Anagnosten für diese \Veihe kein Hindernis dar;us ervvachse. Denn 
zum einen war das Mädchen erst fünf ,Jahre alt, 'Wie nach langer und 
genauer Untersuchung festgestellt worden ist, und war nach der 
Anordnung der göttlichen Gesetze noch nicht zur Liebe fähia· auch 

"' der Bräutigam zählte erst neun .Jahre. Zum anderen stimmten weder 
dieser noch das Mädchen zu, noch setzten sie die Protagai in dieser 
Verlobungsurkunde über die (Ehe )vereinbarung; vielmehr setzten 
lediglich die Eltern die Protagai, während, wie dargelegt, die beiden 
sich weit voneinander entfernt aufhielten. Nachdem deshalb auch 
nach einem Tag diese Verlobung durch den Tabellio aufgelöst 
worden war, weil der Inhalt der Abmachung verboten war, wird sie 
als ungültig und unwirksam erachtet. 

\Veil also nichts entgegensteht, erkannte unsere Bescheiden
heit diesem Anagnosten synodal das Recht auf den Erhalt der Weihe 
zu, und er mag somit ungehind(:)rt nach Vorweis der vorliegenden 
Synodalurkunde geweiht werden. 

Dieser Auszug aus dem .Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdig
sten Chartophylax beglaubigt, ausgehändigt im vorher angeführten 
Monat und der Indiktion des .Jahres 6832. 

P,P. 

71 

Datierung, synodale Präsenzliste (1-8). Sachverhalt8darstellung (9 
bis 34). Entscheidung und sichernde Maßnahmen (35-60). Ausstel
lu.ngsvermerk (61--64). 
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Urteil (eines ungenannten UerichtP~- wohl in Thessalonike) zugum;tpn des 

~ikolao:,; KPphalas: .-\rwrkPnnnng \'Oll d<'s~Pn :'\iih('!TPcht auf Hiiuspr, 
die Kunstantinos M uzalon gekauft hatte (ilso~xxi"''"'~: Z. 14 und 24; &ni, 

-:~c; xp~crstuc; 3sö~x.cdw-rc.u: Z. 37) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Yoau.u."' des Kunstantinos Muzalon, von einem Tabellio ausgestellt und von 
z'e~~en beglaubigt: Übergabe von Häusern an Nikolaos Kephalas gegen 
Erstattung von Hl3 Hyperpyra (ypa!LfL"' ... ,)no '"'~s:ni<ovi -rs xxc fLap-:umv 

cxavo!:<;: Z.19- 20) (vgl. auch yp&fLI-'"'"'"' [Z.:HJ) 
:Nlietvertrag zwischen Kunstantinos :Nluzalon und Xikolaos Kephalas 
(S-rspov yp,&:tJ.!.Lct: xU':'olJ crutJJptuv-~cr~v"roc; 3oUvcg ... Svoixwv: Z. 21----22) (vgl. aueh 

ypafLfL"'7"' rz. 34J) 
Prostagma des Kl1isers (Andronikos I L Palaiologos vor April 1824; Dö. 
Reg. 2507): Zusprechung der umstrittenen Häuser an Konstantinos 

Muzalon (crsmcov np6cr-ro:yfLo:: Z. 28) 
weitere Rechtstitel des Konstantinos Muzalon auf die von ihm angekauften 
Häuser (Kaufvertrag 1), wohl unter Einschluß des Prostagma Nr. d) 

(lhxo:~WfLct:To:: Z. 46 und 51) 
Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (·Jwsp~cr~"'~ 
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Konstantinos Muzalon hatte in Thessalonike Gebäude gekauft, die an das 
Grundstück des Nikolaos Kephalas grenzten, und hatte Verbesserungen daran 
vorgenommen. Nikolaos Kephalas erfuhr von diesem Kauf und machte sein 
Näherrecht als Nachbar mit Erfolg gerichtlich geltend. Nach Erstattung des 
Kaufpreises und Ersatz der Aufwendungen für die Verbesserungen erhielt Nikolaos 
Kephalas den Besitz an den Grundstücken. In der Bürgerkriegszeit erreichte 
Konstantinos Muzalon durch Verleumdung des Xikolaos Kephalas ein kaiserliches 
Prostagma, vermutlich Andronikos' II., durch welches er die Gebäude wieder an sich 
brachte. Patriarch und Synode erkennen dasNäherrecht des inzwischen verstorbe
nen Xikolaos Kephalas an und ordnen die Herausgabe der Gebäude und aller 
Berechtigungsurkunden an die,Partei des Nikolaos Kephalas an. Die Vollstreckung 
des Urteils wird dem M.etropoliten von Thessalonike übertragen. 

Am 25. April der 7. Indiktion führte den Vorsitz unser hochhei
ligster Herr, der ökumenische Patriarch, in seinen Räumen beim 
Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren 
auch heiligste Oberhirten: (Der) von Pisidia, (der) Hypertimos 
Gregorios, von Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gregorios, von Mity
lene, (der) Hypertimos Dionysios, von Didymoteichon, (der) Hyper
timos Theodulos, von Apros, (der) Hypertimos und Inhaber des 
Sitzes von Eucha'ita Ioseph, von Methymna, (der) Hypertimos 
Malachias und der designierte (Oberhirt) von Madyta; anwesend 
waren auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Der Sebastos Herr Konstantinos Muzalon aus der gotterrette
ten Stadt Thessalonike hatte Gebäude gekauft, die sich in dieser 
Stadt befanden, und zwar angrenzend an die Gebäude des Nikolaos 
Kephalas, und hatte aus eigenen (Mitteln) daran Verbesserungen 
vorgenommen. Als derselbe Kephalas erfahren hatte, was geschehen 
war, strengte er ein Verfahren gegen ihn an; es wurde (durch Urteil) 
festgestellt, daß er nach (den) Gesetzen als Nachbar zum Kauf dieser 
Gebäude besserberechtigt sei. Kephalas erstattete dem Muzalon den 
ursprünglichen Kaufpreis und alles, was dieser für die V erbesserun
gen aufgewendet hatte, nämlich 193 Hyperpyra, und übernahmdiese 
Gebäude. Muzalon trat sie ihm ab, indem er ihm diesbezüglich eine 
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" ,, (\ ' ' ' ' ~ "' II ~ 'I y '' ' " ' CXlTWV. 0>TSV XCXl TCX 1t"txp CXUTCJ) o'fj TCJ) :\' OU"CXAWVl lt"CXVTCX olXCX~WfL'l.T'l. 

&x.'JP:X xa!. &np~xTcx ScrovTet.t xcxt Wc; f..L+;öE T~v &px~v ysyo,JÜTCl. TÜ öE ys 

(-Lipuc; 701J P"tJÜ'Sv7ü,; l\.sy~)\~ Scr--:-c.u xx!. sta-roz,~~~ Sv x:x~oz-fi x.~d 
3scr7t"OTdq: ){(Xl xuptOT't)Tl TWV CXUTWV olX't,[L&7wV, [L'1]3E[LtCXV sup[crxov XCXTCX-

50 OUV'l.GTStCX'I Y; OlSVOXA"I]G~'I 1t"txp' CXUToi:J &ntcrTpsycxvTO~ xat, ocra XCXTEXEl 

1t"txp' E:cxuc({)' OlX'l.lWfLCXTiX &v~XOVTCX 1'~) TOWUTCJ) fLEps~ TOU Kscpa'AiX. scp({) 

xcxl 0 tspWTCXTO::; fL't)Tp01t"OAtTYjc; 0scrcrcx'AovtX't)(,, Ult"EpclfLO(, xcxl e~cxpxo::; 
Tt"&cr't)c; 0nccx'A[cxc;, sv &ytcp Tt"vsufLCXTt &ycxTt"'t)TOr:, &3s'Acpoc; xal cru'A'Astcoupyoc; 

T~<; ~fLW\1 fLETp~OTYjTO(,, &vaos~STCXl TtX 1t"Spt TOVTOU xcxl OE<jlSVOEUGSl 

22 E'JOLxwv coni,; b:oix~ov V, MM 
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Privaturkunde nm einem 'T'abellio und hinreichenden Zeugen aus
stellen ließ; ferner vereinbarte er in einer anderen Crkunde, ihm auch 
Miete zu zahlen, bis er seine dort befindlichen Gegenstände anders
wohin geschafft habe. Kephalas blieb unbehelligt (im Besitz) dieser 
Oebäude, wie es auch dem Urteil entsprach. 

Als die Verwirrung der Lage eintrat, nahm der erwähnte 
Muzalon das zum Anlaß, als ob der besagte Kephalas bei Kasandre
nos wäre, Anschuldigungen gegen ihn zu erdichten, und er verschaff
te sich ein seinem Antrag entsprechendes verehrungswürdiges 
Prostagma, so daß er wieder in den Besitz dieser Gebäude kam. Seit 
damals ist die Partei des verstorbenen Kephalas dieser 193 Hyperpy
ra und der besagten Gebäude beraubt und erleidet (somit) von ihm 
Unrecht. Deswegen bat sie um eine Entscheidung unserer Beschei
denheit und legte auch die vom besagten Muzalon stammenden 
Urkunden vor. 

Unsere Bescheidenheit entschied also in der Synode, daß auch 
in Zukunft die Partei des Kephalas im Besitz dieser Gebäude sein 
soll, wie sie (aufgrund) des Urteils berechtigt ist; hatte dieser doch 
beim Kauf dieser Gebäude nach (den) Gesetzen als Nachbar das 
Vorrecht erhalten und dem Muzalon die 193 Hyperpyra für den von 
diesem bezahlten Kaufpreis der Gebäude und für deren Verbesserun
gen, wie dargelegt, erstattet; dem M uzalon ist nämlich auchjeglicher 
Weg der Rechtfertigung verschlossen, darüber zu streiten, Es war 
nötig, daß er auch nachdrücklich zur Rechenschaft gezogen werde 
und das Geld für diese Gebäude verliere, weil er aufgrund eines 
lügnerischen Vorbringens Anschuldigungen gegen den erwähnten 
Kephalas erdichtet hatte und diesem nicht geringe Mühe und 
Aufwendungen entgegen dem Sinn des Rechtes verursacht hat, 
Daher sollen auch alle Berechtigungsurkundcn des Muzalon ungültig 
und wirkungslos sein, als ob es sie von Anfang an nicht gegeben 
hätte. Die Partei des besagten Kephalas soll auch in Zukunft den 
Besitz, die Herrschaft und das Eigentum an diesen Gebäuden haben 
und von ihm keine Übergriffe oder Störung erfahren. Muzalon soll 
alle der Partei des Kephalas zustehenden Berechtigungsurkunden, 
die er bei sich hat, herausgeben. Zu diesem Zweck wird der heiligste 
Metropolit von Thessalonike, (der) Hypertimos und Exarch von 
ganz Thessalia, (der) im Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbru
der unserer Bescheidenheit, diese Angelegenheit übernehmen und 
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Esaias weist den Metropoliten Hieremias von Thessalonike an, gemäß 
einer Entscheidung der Synode die Rechte der N. Syropulina auf ihre 
Mitgift gegen die Ansprüche der Gläubiger ihres Mannes zu wahren. 

V 47, f. 53'"-·-54r 
MM I 101-102 (Nr. 56) 
PO 162, 1 Hi;) 
DAR. Reg. 2109 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(.lY,Vt (.LC<t(p L'JÖtX.TtW'JOc; ~' (Z. 32) 
Mai (1324) 

yp&[LfL:X (Z. 28) 

a) Eingabe des Matthaios Synadenos (an den Patriarchen Esaias) (u7t~pvr,cre: 
Z.5) 

b) Dotalurkunde für N. Syropulina (m)tJ.cpwvov: Z. 7) 
e) (Synopsis Basilieorum n 29, 20; ZEPI V 478) (&e'i:oc VO[J.Ol: Z.15-l6). 
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die Partei des Kephalas schützen, gemäß dieser unserer und der 
Synode Entscheidung. 

·wenn aber der erwähnte Muzalon von jetzt an nicht aufhört, 
wegen dieser Gebäude zu streiten, und aus deren Besitz nicht 
gänzlich weicht, wird er der Bestrafung seitens unserer Bescheiden
heit unterworfen werden, als offenkundig dem Recht zuwiderhan
delnd. 

Dieser Auszug aus dem ,Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdig
sten Chartophylax bestätigt und beglaubigt, ausgehändigt im vorher 
angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6832. 

R.W. 

72 

Inscriptio ( 1-3). Vorbringen des Einschreitenden, M atthaios Syna
denos (4-12). Rechtsschutzbitte (12). Entscheidung des Gerichts (13 bis 
26). Auftrag an den M etropoWen von Thessalonike, für die Vollstrek
kung des Synodal1.trteils zu sorgen (27-28). Ausstellungsvermerk 
(28-- 29). Schl11ßgr1~ß und Datienmg (30--32). 

Die Tante mütterlicherseits des Matthaios Synadenos war mit N. Syropulos 
verheiratet und hatte in die Ehe eine nicht näher bezifferte das eingebracht. [m 
folgenden hatte N. Syropulos ein Darlehen aufgenommen. Als er seine Gläubiger 
nicht befriedigen kann, greifen diese auf das Dotalvermögen. Dagegen sucht der 
Xeffe der N. Syropulina Schutz vor dem Synodalgericht, wobei unklar bleibt, ob er 
etwa als (voraussichtlicher?) Erbe seiner Tante oder als deren Rechtsvertreter 
einschreitet. Die Entscheidung des GerichtR weistjeden Anspruch der Gläubiger des 
Manl}es auf das Dotalvermögen ab, da dieses ungeschmälert der Frau erhalten 
bleiben müsse. Die Vollstreckung dieser Entscheidung hat als zuständiger kirchli
cher Oberer der Metropolit von Thessalonike zu besorgen. 
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Heiligster Metropolit von Thessalonike, Hypertimos und 
Exarch von ganz Thessalia, im Heiligen Geist geliebter priesterlicher 
Mitbruder unserer Beseheidenheit! Gnade und Friede Gottes seien 
mit Deiner Heiligkeit! 

Matthaios Synadenos aus dieser gotterretteten Stadt maehte 
bei unserer Beseheidenheit die Eingabe, daß seine Tante mütterli
eherseits in erster Ehe rechtmäßig mit Syropulos verheiratet worden 
sei. Sie habe so viel an Vermögen zur Mitgift erhalten, wie auch in 
ihrem (Mitgift)vertrag enthalten ist. In der Zeit derVerwirrungder 
Zustände habe ihr Mann ein Darlehen von so und so viel Hyperpyra 
aufgenommen, und da er die Schulden nicht aus eigenem an die 
Darlehensgläubiger zurüekzahlen konnte, versuchten diese (nun), 
sich der ihr aus der Mitgift gehörigen Sachen zu bemächtigen und sie 
zu verkaufen. Deswegen erbat er auch eine Entseheidung unserer 
Bescheidenheit. 

Da sich der Fall nun so verhielt, entschied unsere Bescheiden
heit im Rahmen der Synode, die Syropulina sei nieht dazu verhalten, 
~ws ihrem Mitgiftvermögen die Schulden des Mannes zu zahlen. Denn 
die göttlichen Gesetze stellen die Mitgift(forderung) vorrangig vor 
allen anderen Schulden; sie setzen nämlich den Mann als ihren 
Wächter ein, nicht damit er in allem nach Belieben mit ihr verfahre, 
sondern sie vertrauen sie ihm wie zm Verwahrung an, um sie 
ungeschmälert und unvermindert zu bewahren, auf daß sie notwendi
gerweise wieder den Erben zufließe. Daher tut (unsere Bescheiden
heit) Deiner Heiligkeit kund, an die besagte Gattin dieses Syropulos 
möge zuerst ihre Mitgift mit den ihr nach den Gesetzen zustehenden 
Rechten und dem von ihrer Mutter vermachten Legat unverkürzt 
geleistet werden. Diese Darlehensgläubiger aber sollen es unterlas
Hen, sie wegen ihres Mitgiftvermögens zu belästigen, weil dieser 
Syropulos, wie gesagt, aufgrundder Gesetze daran keinerlei Anteil 
hat. 

Also soll geschehen, wie unsere Beseheidenheit Deiner Heilig
keit durch die vorliegende Urkunde kundtut; diese soll auch dem 
genannten Synadenos zur Sicherung zugehen. 

Lebe wohl, im Herrn geliebter priesterlicher Mitbruder unserer 
Bescheidenheit! 

(Das Original) hatte (die Menologemuntersehrift): Im Monat 
Mai der 7. Indiktion. 

P.P. 
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Esaias und die Synode entseheiden (~inen Streit zwisehen dem Priester
möneh Nikandros und den :\'Hinehen des Anastasis-Klosters in Konstan
tinopel wegen der Zerstörung einer von Nikandros auf einem Hrundstüek 
des Klosters erbauten l{if·ehe. 

V 47' f. 54!' V 

MM 1102---104 (~r.57/1) 
PO 152, t 165--1167 
DAR. Reg. 2110 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[J:~Vl fJ.iXf(:) \}', Y.fLSPC( '!'<:7paÖt 

tvÖtX"C'ttuvo~ ( (Z. 1) 
Mittwoch, 9.lYiai (1324) 

(vgl. Ötsyvwcr71Xt ... auvoÖtxC:)~ [Z. 47]) 

a-) sxooT·i;pcav yp&fl!Lot des Abtes des Anastasis-Klosters (zu Konstantinopel), 
Makarios Tarchaneiotes, ausgestellt etwa 1321 (vgl. Z. 17: npo x.pf,vNv ~ihi 
Tpcwv): Übergabe eines Grundstüelws an den Priestermönch Nikandros zum 
Zweeke der Errichtung einer Kirche (i:xooT+,pcc,v yptXflflot: Z. 48; ypXflfliX ITY,;J 
i:xo6azN;: Z. 30 und41; yptXflflot: Z. 21, 23 und 36; npii~c<;: Z. 29). 
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Datierung, synodale Präsenzliste (1-15). Vorbringen des Klägers 
Nikandros (16-39). Rechtsschutzbitte (39-40). Urkundenbeweis des 
Klägers, Stellungnahme der beklagten Partei (40-46). Entscheidung 
des Oerichts (47---67). Ausstellungsvermerk (68). 

Nikandros hat gegen einmalige Zahlung von zehn und jährliche von dreieinhalb 
Hyperpyra mit Zustimmung des Stifters, des Großlogotheten (Konstantinos 
Akropolites ), vom Anastasis-Kloster ein Grundstück zum Bau einer Kirche und von 
Klosterzellen erhalten (Urkunde a). Der Stifter zerstört den Bau und läßt das 
Material in das Kloster schaffen . .Entscheidung: Das Kloster hat die durch Eid des 
Nikandros zu schätzenden Baukosten zu erstatten, das Material herauszugeben und 
die zehn Hyperpyra zurückzuzahlen. 

Am 9. Mai, einem Mittwoch der 7. Indiktion, führte den Vorsitz 
unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in seinen 
Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner hohen 
Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Kyzikos, (der) 
Hypertimos und Exarch des ganzen Hellespont Athanasios, von 
Sardeis, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia Gregorios, 
von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von Maroneia 
Theodulos, von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, 'Ton Prusa, 
(der) Hypertimos Nikolaos, von Pegai und Parion, (der) Hypertimos 
und Proedros von Ganos Konstantinos, von Pisidia, (der) Hyperti
mos Gregorios, von Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gregorios, von 
Smyrna, (der) Hypertimos Xenophon, von Mitylene, (der) Hyperti
mos Dionysios, von Didymoteichon, (der) Hypertimos Theodulos, 
von Lakedaimonia, (der) Hypertimos Gregorios, von Apros, (der) 
Hypertimos und Inhaber des Sitzes von Eucha'ita Ioseph, von 
Methymna, (der) Hypertimos Malachias und der designierte (Ober
hirt) von Madyta; anwesend waren auch gottgeliebteste Patriar
chatsbeamte. 
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MM I 103· 104 Nr. 73 (Mai 1324) 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
~ynode führte, der Priestermönch Herr Nikandros und brachte vor: 
Als bereits vor drei ,Jahren der ehrwürdigste unter den Mönchen Herr 
Makarios Tarchaneiotes Vorsteher des verehrungswürdigen Klo
sters war, das auf den Namen der heiligen Auferstehung Christi 
geweiht ist, habe ihm dieser mit Wissen sowohl des Stifters dieses 
(Klosters), des verstorbenen Megas Logothetes (Konstantinos 
Akropolites), als auch der dortigen Mönche durch eine von ihm 
(stammende) Urkunde ein Grundstück irgendwo ganz in der Nähe 
des Klosters übergeben, dessen Größe im einzelnen in dieser seiner 
Urkunde beschrieben ist. Er ( = Makarios) habe auch festgesetzt, daß 
jener ( = Nikandros) an die Partei dieses (Klosters) jährlich dreiein
halb Hyperpyra zahlen solle, auf diesem Grundstück ein Gotteshaus 
errichten und Klosterzellen ringsum erbauen dürfe und auch den 
heiligen Reliquienschrein des heiligen Ioannes Katasabbas, ferner 
auch die verehrungswürdige Ikone des heiligen Großmärtyrers und 
Siegers Georgios, der auch den Beinamen Katabiotes führt, erhalten 
solle. Wenn aber die Mönche sich etwa an diese Urkunde nichthalten 
wollten, solle ihm zurückerstattet werden, was von ihm aufgewendet 
worden sei. Im Vertrauen auf diese Übergabeurkunde nahm der 
Priestermönch Herr Nikandros sein gottgefälliges Vorhaben in 
Angriff, errichtete mit eigenen Anstrengungen und Aufwendungen 
von den Grundmauern auf ein Gotteshaus, erbaute Klosterzellen 
ringsum und zahlte dem Kloster zehn Goldstücke, als er die 
Herrschaft über dieses Grundstück übernahm. Der Stifter, nämlich 
der Megas Logothetes, kümmerte sich aber wenig um die Urkunde 
und ging daran, sie umzustoßen und zunichte zu machen. Die Kirche 
und die besagten Klosterzellen wurden von ihm niedergerissen, ihr 
Material in das erwähnte Kloster geschafft, und seither ist der 
besagte Priestermönch seiner eigenen Aufwendungen beraubt. Des
wegen bat er unsere Bescheidenheit (um ein Urteil) und wies auch die 
an ihn (gerichtete), von jenem ehrwürdigsten unter den Mönchen, 
Herrn Makarios, (stammende) Übergabeurkunde vor. 

Vor dem heiligen Synodalgericht waren dieser ( = Nikandros) 
und auch die genannten Mönche anwesend. Als sie diesen das 
Erwähnte vortragen hörten, hatten sie zu keinem (Punkt etwas) zu 
erwidern, sondern gaben allein die Willkür des Stifters als Grund an. 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen Maria Kalo
thetina und N. Kephalas sowie N. Disypatos, den Gläubigern ihres 
verstorbenen Mannes Theodoros ~Iarmaras, hinsichtlich des Mitgift
vermögens der Kalothetina. 
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Cnsere Bescheidenheit entschied also mit der Synode (folgen
des): Dieser Priestermönch hat gemäß dem Inhalt der an ihn 
(gerichteten) Übergabeurkunde, wie gesagt, voll Vertrauen sein 
gottgefälliges Ziel in Angriff genommen und mit eigenen Mühen und 
Aufwendungen diese Kirche errichtet sowie Klosterzellen ringsum 
erbaut mit Wissen des Stifters und ebendieser Mönche. Es war 
festgesetzt, daß ihm seine Aufwendungen zurückerstattet würden, 
wenn jene sich nicht an (die Urkunde) hielten. Sie aber waren als 
erste darangegangen, diese (Urkunde) umzustoßen und zunichte zu 
machen, worauf die Kirche und die Klosterzellen ringsum abgerissen 
und ihr Material in das erwähnte Kloster geschafft wurden. Deshalb 
soll ihm vom Kloster soviel (Entschädigung) geleistet werden, wie er 
mit der gebührenden Sicherheit und gleichsam unter den Augen 
Gottes erklärt und beweist, dafür aufgewendet zu haben. Daher sind 
die besagten Mönche schuldig, diesem Priestermönch ungekürzt 
zurückzugeben, was er auf die besagte Weise mit der gebührenden 
Sicherheit vollständig beweisen wird, für die Errichtung der Kirche 
und den Bau der Klosterzellen aufgewendet zu haben, ferner auch die 
besagten zehn Hyperpyra, welche er, wie erwähnt, dem Kloster 
gezahlt hat, als er das Grundstück übernahm. Wenn sie nämlich dem 
Crteil und dem Recht nicht gehorchen, weiterhin ihre Willkür 
ausüben und nicht all das in der Entscheidung (Festgesetzte) dem 
besagten Priestermönch zurückgeben, sollen sie der Strafe unserer 
Bescheidenheit unterworfen sein, weil sie sich offenkundig dem 
Recht widersetzen. 

Dieser Auszug ... 
G.T. 

74 

Datierung, synodale Präsenzliste (1-14). Vorbringen der. Klägerin 
M aria K alothetina ( 15-32). Rechtsschutzbitte (32). Entscheidung des 
Gerichts (33-49). Ausstellungsvermerk (50). 
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V 47, f, 55r v 
MM I 104-106 (Nr.57/2) 
PO 162. 1167--11()8 
DAR. Reg. 2111 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

Esaias V 47, 55r 

t-L'f)'J~ (.Lctt(p Y.:r;', ~t-LE:P0- Osu7Sp~ 
tvotxTt(u•;oc; ~, (·IJ' V) (Z. 1) 
Montag, 28. Mai (1:324) 

cruvoo(x-f, ... ouxyvwcrtc; (Z. 48) 

a) Dotalurkunde für Jilaria Kalothetina (crvfLq)("vov: Z. 18) 
b) (Synopsis Basilieorum fi 29, 20; Zgpr V 478) (lk(o( v6fLo(: Z. 35). 

;)5" T :'\f'I]Vt [LG<.fcp X'f]', '!][LEpq_ Osu-:-spq_ (votXTCWVüt; (, n:poxcx&'f][LSVOU 

TOU n:cxvayt(u':"tXTO!J ~[LWV oscrn:OTOU TOÜ otxou[LE'ICXOÜ n:aTpt&pxou SV -:-o!:c; 

XCt.T:X TOV &ywv 0socp(JACX.XTOV xs'A'A[mc; WJTOÜ, cruvsopta~OVTWV "TI [Lzy&'A·n 
&y(W(JUV"() au-::oü xat kpwTtXTWV &pxtspswv, -::oü Ku~[xou, \.mspcl[LOU XCXt 

5 E~&pzou n&crl)~ cr-:AI'-:r,crn6vTOU '_\,ftavacriou, -roü L&pOswv, Unsp-·dfl.OU XCI:~ 
'~' ' \ "'' r ' - x ' "'' ' ' ' E(;CXpJ(OU n:acr·l]c; 1 Uo(CX.c; P'IJYOPWU, TO!J " CX./\XYjoOVOc;, !JitEpTC[LOU XCXt n:po-

sopou .\hpwvdcxc; 0sooou'Aou, -:-oÜ ':\op(CX.VOUitOAEWc; XCXt \.mspTl[LOU 'lyvcx

TlOU, TOÜ MsAtT'I]V~c; xat \.mspTl[LOU 0sooocr(ou, TOÜ n poucr·!]c; xcxt un:sp-
' ·v • , - rr - , n , I , , , '"' r' T([LO!J ; 'tXOACXO!J, TOU 'IJY<DV XCX.( cxpwu, Un:EpT([LOU XCX.t n:pozopou CX.VO!J 

10 KwvcrcCX'ITtVOU, TOÜ Iltmotw:; xcxt un:spTt[LOU rp'l]yoptou, TOÜ ß.uppcxx.iou XCX.t 

un:spTtfLOU rpYjyoptou, TOÜ :VhTUA~V'I]c; xd un:spTt[LOU ßto'IUcrtO!J, TOU ß(OU-
' , , ' n "' , • - ~·I "' , , , , \I ' , [LOTE()',OU XCX( !JitEpT([LOU ~"JEOOOUAOU, TOU :v '!]v!J[LV'I]c; XCX.t !JitEpTt[LOU iV CX.ACX)',WU 

xcxt Tou &px.(smcrx6n:ou ßspxou Aouxcx, n:cxptcrTIX[J.Evwv xat ,(}zocpt'AscrT&Twv 

oscrn:oTtxwv &px_ovTwv t. 

1() T llapscrrl] T"() Yj[LWV [LETp(OT'fjc( n:poxa&·i][LSV"() cruvootxwc; XIXt -~ TOU 

T~upou .\Iap[a -~ Ka'Ao&ETtVIX XIXt &vscpspEv, wc; &vopt xa-:~ n:pw-:ov cruvotxs

mov cruvs~Eux,(}·IJ "0 Map[Lap~ 0soowpcp, ifx_oucra xd n:pontoc; x.&ptv n:p&y[LIXTIX 

n:ocr6T'IJ·roc; 'Avrpwv oExaoxTw, xa&wc; sv "0 cruflcpwvcp TauTYJc; n:Ept'Aa[Lß&vov

TIXt · Öc; o~ xat ouo n:IX(OtiX, &~'Au XIXt IXppsv, YEYEVV'I]XWc; s~ IXUT~c; XIXT'f]VtXAW-

20 crE n:cxcrav crx.Eoov ~v ifcrx.s n:po!:xa n:'A~v Ttvwv crx_o'Aaptxiwv xat &pyupou 7tEpt

tcrTa[J.svou dc; 'AiTpac; oExaoxTw, &n:Ep IX[Lcpw n:aps&ETo [LE:v dc; svsx_upov 

1 tva(>cnwvo~ YJ' V; ( reete MM 
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Maria Kalothetina war anläßlich ihrer Heirat mit Theodoro~ Mannara~ mit 1H 
Ooldpfund dotiert worden. Ihr Mann hatte dieses Vermögen nahezu zur Gänze für 
eigene Zweeke verbraucht. Schließlieh verpfändete er den Rest zur Besicherung 
eines Darlehens von 300 Hyperpyra an N. Kephalas. Mit eigenen Vermögenswerten 
hesieherte er weitere Darlehen, eines in der Höhe von :32ö Hyperpyra und eines in 
der Höhe von 200 H_yperpyra. Danach starb der Ehemann. Maria Kalothetina zahlte 
aus ihrem noch verbliebenen Mitgiftvermögen zumindest eine der offenen Darle
hem;sehulden ihres Mannes, um die verpfändeten Sachwerte der Mitgift zurückzuer
halten. Dabei erhoben clie Pfandgläubiger auch noeh Zinsforderungen. Um diese 
abzuwehren, wendet sie sich an das Synodalgericht. Das Gericht billigt die geleistete 
Zahlung, stellt aber die noch offenen Mannesschulden der Mitgiftforderung der Frau 
nachrangig und verbietet jedwede Zinsforderung. 

Am 28. Mai, einem Montag der 7. Indiktion, führte den Vorsitz 
unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in seinen 
Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner hohen 
Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Kyzikos, (der) 
Hypertimos und Exarch des ganzen Hellespont Athanasios, von 
Sardeis, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia Gregorios, 
von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von Maroneia 
Theodulos, von Adrianupolis, (der) Hypertimos Ignatios, von Meli
tene, (der) Hypertimos Theodosios, von Prusa, (der) Hypertimos 
Nikolaos, von Pegai und Parion, (der) Hypertimos und Proedros von 
Ganos Konstantinos, von Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von 
Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gregorios, von Mitylene, (der) 
Hypertimos Dionysios, von Didymoteichon, (der) Hypertimos Theo
dulos, von Methymna, (der) Hypertimos Malachias und der Erzbi
schof von Derkos, Lukas; anwesend waren auch gottgeliebteste 
Pa triarcha tsbeam te. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Maria Kalothetina, die (Tochter) des Tzyros, und 
brachte vor, sie sei in erster Ehe mit Theodoros Marmaras verheira
tet gewesen. Als Mitgift habe sie Sachen im Gesamtwert von 18 
Pfund gehabt, wie sie auch in ihrem (Mitgift)vertrag enthalten sind. 
Er, der auch zwei Kinder von ihr hatte, eine Tochter und einen Sohn, 
habe fast die ganze Mitgift, die er erhalten hatte, vergeudet, außer 
{gewissen} Ohrgehängen und noch vorhandenen 18 Pfund Silber. 
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50 post 7tQ(pzxßl;fJOsv-:oc des. V (cf. annotationem nostram ad calcem documenti 
73 spectantem) 
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Beides habe er als Pfand dem Kephalas übergeben und als Darlehen 
(dafür) 300 Hyperpyra erhalten. Die ihm aber von seinen Eltern her 
gehörigen Gebäude habe er dem Oikeios meines mächtigsten und 
heiligen Kaisers, dem Dishypatos, gegeben, wobei er auf dieselbe Art 
auch von diesem 325 Hyperpyra als Darlehen erhielt. Nachdem er 
dem Dishypatos 100 Hyperpyra zurückgezahlt hatte, sei der besagte 
Marmaras verstorben, ohne eigenes Vermögen hinterlassen zu 
haben, außer allein diese Gebäude und einen Weingarten, gelegen im 
Bereich von -rwv DYJywv, den Andreas Antiocheites gegen 200 
Hyperpyra zum Pfand hatte. Diese Kalothetina habe nun diese aus 
ihrem Mitgiftvermögen ausgelöst und von ihm zurückerhalten. Da 
sie aber feststellen mußte, daß diese auch noch Zinsen verlangten, 
erbat sie eine Entscheidung unserer Bescheidenheit. 

Es entschied also unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten, es sei rechtens, daß die Mitgift 
vor den anderen Schulden zurückerstattet werde, weil auch die 
göttlichen Gesetze die Mitgift(forderung) jeder anderen Schuld 
vorrangig stellen. Die Kalothetina hat jedoch zuerst Sicherheit zu 
leisten, die beim Tod ihres Mannes vorhandenen Vermögenswerte 
des Verstorbenen nicht zu verheimlichen, damit vom Rest die 
Schulden an die Darlehensgläubiger gezahlt würden. Dennoch übte 
unsere Bescheidenheit Nachsicht und entschied, daß der Dishypatos 
nach dieser Eidesleistung nur soviel nehmen darf, wie er als 
Darlehen am Anfang angegeben habe, der besagte Kephalas die 300 
Hyperpyra, und daß beide sich damit begnügen sollen und nichts an 
Zinsen darüber hinaus verlangen dürfen, da dies von denselben 
göttlichen Gesetzen verboten ist. Daher dürfen die besagten Darle
hensgläubiger auch nur, wie oben dargelegt, das empfangen, was von 
ihnen als Darlehen gegeben worden ist, und dürfen nichts darüber 
hinaus an Zinsen verlangen. Wissen sie doch, daß sie dann als 
offenkundige Übeltäter dem göttlichen Urteilsspruch unterliegen 
werden, wenn sie dem Urteil und dem Recht nicht folgen und in 
Zukunft willkürlich vorgehen und nicht gemäß dieser unserer und der 
Synode Entscheidung handeln sollten. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen der l\1(•/.ptle 
Jlapiaina Maria Aspietissa Chumnaina und dem Metropoliten Theodulos 
von Didymoteichon sowie einigen Klerikern derselben l\'letropolis um die 
Rückgabe verpfändeten Schmuckes. 

V 47, f. 55v--56' 
MM I 106--107 (Nr. 57/3) 
PG 152, 1168~1169 
DAR. Reg. 2113 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

tJ:~v~ touvi(:J vx' CD-' \ 7), ~!.!Epq: OsuTEp~ 
1v(h·nw•;o::; ~' (Z. 1) 

Montag, (11.) .Juni (1324) 
cruvoocx~ ... SuxyvuJcrlc; (Z. 34--35) 

a) yp&fLfL"' c'ijc; aufLrpwvcac; namentlich nicht genannter Kleriker der Metropolis 
von Didymoteiehon an die .Megale Papiaina Maria Aspietissa Chumnaina, 
ausgestellt etwa 1321 (vgl. Z. 18: i:rrc xpo•1ot~ ... 'P'"'''): Versprechen, die von 
der Megale Papiaina den Klerikern übergebenen und von dieBell verpfände
ten Schmuckstücke binnen Monatsfrist zurückzuerstatten (yp&fLiJ.a T'ij~ 

crut.H?wv[et;:;: Z. 20; cruf.Lcpwvia: Z. 17; Syypayo~ ... UTC6crzern~: Z. 36-~37; "(p'l.!J.!J.C< 
[ ... oixscac~ \m:oyparpa'i:c; ... macwGafLsvoc): Z. 1:3[---14], 28 und 31) (vgl. auch 
syyparp(D~ tmoazsf}svcs<; [Z. 33]). 

TOU ' . -
1tCl'JCl"'(~<JYrCl"t'OU "f} f.LCU'J 8e:crit6-rou -roü 

(Xlj7~) -;/;7t6;), (j' 1J'JSÖptet.~6'J7(ü'J T~ (l.Ey&_),_YJ 

([spuvc&:rwv) &.pxtspSwv. 

, - ' 
O~X.OUflE'J~XOU TCct't"ptapxou 
e 1 ' "" \ <'.> ' ,...., 

Cl"(~(ÜG 1JV?) 'Y.'J'"':01J X.'l.~ 7(t)'J 'Y.'J'"':(0'J 

5 t '.\ V~';syxsv Srd -ro~ xa&' -~[.Li-; ispoU auvoOtxoü Ötxacrrl)piou ~ 
xupa MtXpia fLE:YtXA "f) itiXitiiXl ViX '.\crmE"rl(J(JC( ~ Xou[L ViXWiX, wc; "CWE<; TWV -roü 

x.A~pou T~~ &ytw-rcl:"t"'lJ~ !J-1)7pon(;AE6J~ ßtÖUf.LO"t"Eizo'J, zpsiav XCl'"C"EitEiyoucrct.v 

Szvv-rsc;, ~:pocrt6v:s~ ct.l.r;Y, ·n7~Gct.'J7V x.cx~ SJ,Ct.~o'J xGGfJ.t&. -:tvx -:cx·J:-·fJ:; XCl~ 
AOcT.tX s~&cpopa itPtXYfLiXTiX, (JlJVCU'IOÜVTO<; XiXl -roü kpuYt'cX';'OU y:ij7por.of.[-;-ou 

10 ß,au[Lo-rdzou XiXl {me:p-;-tfLO'J, sv &yi~} itvsiJ[LiX7c &ytXmFoi) &Se:f.cpoü -r~c; 

~fLWV fLSTpcOT"I]TO<; XiXl G'1JAASl70UpyoÜ, XiXl r.poc; -roÜ-ro w'r:"~V XiX7:Jmd&ov

-ro::;, wc; CXV itiXpiX&EfLSVOl iX\JTtX dt; svezupO'I &vucrwm T~V TOliXUT'Ij'l zpdav 

t~.trcWv . XCl~ yp&.tJ.t-LCt: 'COtov T0 1JTOU x!J..ptv E~E&sv--ro olx.s[cu~ 1~)'T;;oyptt([)Cl~~ 

w)-;-o mcr-r(J}cr&[Le:Vol, ne:p,h;cp&ev,w; E:v -ro'JT(Jl XtX7a fLEpoc; xtXt -rwv -roc-

15 oU-;wv xocr~fw,;, 'tva [.LE'!'ft Eva [.t~VG< TClÜTCl Teft.v-r:rx npO~ ocUr~v &noSWcroucnv · 

I touvic:p ll' V, Ml\1; ca' seripsimus (cf. Dar. Reg. 211:3) I ·~fLEPs< --~'supra 

!in. add. V 4 lspwczc<üv suppl., formulam actis congruentem restituentes 
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Datierung, Verweis auf die synodale Präsenzliste in Nr. 74 (1~4). 
Vorbringen der Klägerin Maria Aspietissa Chumnaina (5~19). 

Rechtsschutzbitte (19). Urkundenbeweis der Klägerin (19--20). Ent
scheidung des Gerichts (21~41). Ausstellungsvermerk (42). 

Die Kliigerin hat enugen Klerikern aus Didymoteichon mit Zu~timmung des 
Metropoliten (Theodulos) Schmuck gegeben. den diese an ihre Darlehensgläubiger 
verpfändet haben; die Rückgabe hatten sie versprochen (Urkunde a). Nach drei 
.Jahren klagt sie (Theodulos) vor der Synode des Patriarchen. Entscheidung: Die 
Kleriker und der Metropolit haben mit ihrem Privatvermögen den Schmuck, der ~ich 
wohl noch in Händen der Darlehensgläubiger befindet, auszulösen; die Kleriker 
werden mit Suspension, Laien mit Epitimion bedroht (wohl die Pfandgläubiger, 
wenn sie den Schmuck nicht zurückgeben). 

Am 11. Juni, einem Montag der 7. Indiktion, führte den Vorsitz 
unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, am seihen 
Ort; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch dieselben heilig
sten Oberhirten. 

Es brachte bei unserem heiligen Synodalgericht die Frau Maria, 
(die) lVIegale Papiaina, Aspietissa Chumnaina, (folgendes) vor: Als 
einige Kleriker der heiligsten Metropolis von Didymoteichon in 
drückender Geldnot >Varen, hätten sich diese an sie ( = die Papiaina) 
gewandt, einige ihrer Schmuckstücke und sonst noch verschiedene 
Sachen erbeten und (auch) erhalten. Auch der heiligste Metropolit 
von Didymoteichon und Hypertimos, (der) im heiligen Geist geliebte 
priesterliche Mitbruder unserer Bescheidenheit, habe dem zuge
stimmt und sie ( = die Papiaina) dazu überredet; (er sagte), jene 
würden diese (Schmuckstücke) als Pfand hingeben und so ihre 
Geldnot beenden. Sie hätten eigens deswegen eine Urkunde ausge
stellt und mit ihren eigenen Unterschriften beglaubigt. Darin seien 
auch im einzelnen jene Schmuckstücke angeführt gewesen, damit sie 
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ihr nach einem Monatall das zurückgäben; wenn aber nicht, dürfe sie 
die ihnen gehörigen Grundstücke und (beweglichen) Sachen in Besitz 
nehmen. Da jedoch die Empfänger (der Schmuckstücke) darangegan
gen seien, jene Vertragsurkunde umzustoßen und zunichte zu 
machen, und sie schon seit drei Jahren ihrer eigenen Sachen beraubt 
sei, bat sie um eine Synodalentscheidung und wies zum Beweis für 
die Wahrheit ihrer Behauptungen auch die Vertragsurkunde vor. 

Unsere Bescheidenheit und die um sie versammelten heiligsten 
Oberhirten wobei auch jener heiligste Metropolit von Didymotei
chon und Hypertimos Beisitzer war- haben für Recht erkannt: All 
das Geschuldete soll beglichen werden aus den Grundstücken und 
(beweglichen) Sachen derjenigen, welche die besagten Schmuck
stücke und sonstigen Sachen der Megale Papiaina erhalten hatten, 
und (auch) aus dem Privatvermögen des besagten heiligsten Metro
politen von Didymoteichon. Denn sie hatte jene Schmuckstücke 
aufgrundseiner Überredung und Zustimmung übergeben, wenn auch 
die ausgestellte Urkunde damals nicht durch seine Unterschrift 
beglaubigt worden war. Die erwähnte Megale Papiaina soll ihre 
eigenen Schmuckstücke alle heil und vollständig zurückerhalten, 
soweit sie nämlich in der Urkunde im einzelnen angeführt sind. 
Deshalb sollen der erwähnte heiligste Metropolit von Didymoteichon 
und die besagten Kleriker, welche schriftlich das Versprechen 
abgegeben und die Schmuckstücke und sonstigen Sachen der Megale 
Papiaina erhalten haben, nach dieser von der Synode und von uns 
gefällten Entscheidung handeln und begleichen, was sie als Darlehen 
dafür ( = für die Schmuckstücke) erhalten haben. Wenn sie gehor
chen und gemäß ihrem schriftlichen Versprechen handeln, mag es 
damit sein Bewenden haben; wenn aber nicht, schließt unsere 
Bescheidenheit die mit der Priesterwürde Ausgezeichneten von der 
priesterlichen Tätigkeit aus, nicht zuletzt auch den erwähnten 
(Metropoliten) von Didymoteichon, die nicht (Geweihten), die 
Weltlichen, aber belegt sie mit Kirchenstrafe, bis sie (ihrerseits) ihre 
Schuld begleichen. 

Dieser Auszug ... 
G.T. 
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Esaias und die ~vnode bestätigen einen Vertrag zwischen Isaakios 
Eutheiotokios, sei~em Schwiegervater N. NauiJegos und dessen zweitem 
Schwiegersohn N. l(alonymites bezüglich der Aufstockung des Hauses 

des Kalonymites. 

V 47, f. 56'" ' 
lVIM I 107---108 (Xr.57/4) 
PO 152, 1169- 1170 
DAR. Reg. 2114 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

tJ.YJVL louAi(p tYj' ( tz' \1), ~fJ.Ep~ -:-s-rptiöt 
H)~x-r~6Jvoc; ( (Z. 1) 

Mittwoch, (18.) ,Juli (1324) 
GU'IOO~X~ ... o~&yvwcr~c; (Z. 48) 

a) Dotalurkunde des N. Naupegos (für seine Tochter N. N.) anläßlich deren 
Heirat mit Isaakios E:utheiotokios (auvs<pcW'Jasv: Z. 7; aui.J.<f>ulvov: Z. 14) 

b) Urteil eines nicht näher bestimmten kirchlichen Gerichtes (des Patriarchal
gerichtes ?) : lsaakios Eutheiotokios wird das Wohnreeht in dem zur Mitgift 
seiner Frau gehörenden Hause bestätigt (iv-rsxpiH,~ ... Sn~ -roU Sxxf:IJaWJJ-r~xoU 
Ö!.xo·:u-r·tJpiou xct~ ... Osö~xaiun·cü: Z. 13--··-14) 

e) Urteil eines nieht näher genannten Gerichtes (wieder des Patriarehalgerich
tes '?): Verbot für N. Kalonymites, sein Haus aufzustocken ([r(,; xp[asw;J 

yp&fLfLtX: Z.22 und 40) (vgl. aueh 3Lsxp(&-r, [Z.19J) . 
d) Vertrag zwischen [saakios Eutheiotokios, N. Naupcgos (und N. KalonymJ

tes): V creinbarungen bezüglich der Aufstoekung des Hauses des Kalonymi
tes ( cruv}}ftJ.EVO!. x.ct~ GU[LC((ü'rf;act.v-rz~ fk:'l. -ra:~ov),),ap~xoiJ yp~(J-!1-ClTOc;, u-ra:uplxo!:c; 

3safLol:c; crcyvoypacp~aav-:-sc;: Z. 24--26; Ta~w;\Äapcxov ypXfLfL"': Z.83) (vgl. auch 
aufL~&rmc; [ Z. 24 ], aufL~(~aacc; [Z. 3()] bzw. au(J.<p<ov(a [Z. 3R---il9J). 

' 'I ' , . , , ' , '" , " ~ Y' ~po"Nü~,,;.,;ou T ,\ 'l)'l~ WlJA~(~ ~'l) ' 'l)(-J.SP~ -rs-rprJ.ot (l)o~XT~W'Ir~c:; "'' ", r.v.ll 'J,l'-"' ~ 

TO'J TCrJ.vrJ.y~uJ-r&-rou ·r.(-J.WV oscrTCo-rou -rou olxou[J.SV~xou TCrJ.-rp~rJ.px_ou sv' ~0 
I e I ) "' \ "' 

cl.t.Yi:'C~) -r6ncp, cruvsöp~a~(;v'":'W'J T'{j tJ.Sya) .. fj aytwcruvu cx.u--rou xa~ 7(ü'J a~Yrwv 
e I ' I 

tEp(ü"'C"Ct..T(ü'J cxpy_tS?S(üV. ,.., e , , 

,, ·r'. nNo;.~-·c ,.,.y, Y,ll W'l !J.STOtOTY:T~ TCOOXrJ.ihlllEVY:J cruvoo~xwc; 0 bu&sw-
~ V\, 1 c..\J "'J ",J Ir 1 , 1 1 r • 

-r6x.toc; '[cra&xto~ x.cd &'r~vsyxsv, W~ 0 xctAo6tJ.SVOc; \' lXUTC~fjyÜc; yatJ.ßpÜv 
' \ ' \ ,... ' I \ ) I I ~ "_ '.-"" ~ ~ \,- "'· I rJ.u-rov sm T'l) tO~rJ. DuyrJ.-rp~ rJ.'(rJ.YOfLSVOt; cruvscpwvtjGc-V rJ.U '0 ,.potxo_" x_rJ.ptv 
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-rov, s-rt TE xrJ.~ (-r~v) TW'I E:v -ri{} XrJ.tpi{) 7{;c; -rs/\su-r:~c; w)-rou xrJ.&supsih;cro-

1() "f:vwv -rou-rw TCOrJ.vu.&-rul'l xAY:1oovou.irJ.v · XrJ.l ·~v (-J.E'I O[J.Ücr-rsyoc; XrJ.t 0(-J.O-r.... 1 I il I I 

' \ I ~ I ' \ "\ ';'~ e ) \ 'l I 

o[rJ.c-ro::; -ri{) 7tSV&sp~l sm x.povmc; S7tTrJ.. STCE~ OE EtoEV 0 rJ.u-roc; GrJ.rJ.XWc; 
I 'y"' ' \ ,.., I ) I 
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Datierung, synodale Präsenzliste ( 1- --4). Vorbringen des A ntragstel
lers lsaakios Eutheiotokios (5--32). Vorlage und Verles1mg eines 
Beweismittels (33---34). Entscheiduny des Gerichts (34-48). A usstel
lunysvermerk (49). 

N. Naupegos hatte seine Toochter mit Isaakios Eutheiotokios verheiratet und 
dotiert. In Folge dieser Verträge hatteN. Naupegos seinem Schwiegersohn sein 
Haus übergeben und war von diesem in die Hausgemeinschaft aufgenommen 
worden. N aeh sieben Jahren versuchte N. N aupegos, seinen tleh wiegersohn aus dem 
Haus zu verdrängen. Dagegen setzte sich Tsaakios Euthciotokios erf(,lgreieh zur 
vVehr. Die zweite Tochter des N. Naupegos hatteN. Kalonymites geheiratet und 
bewohnte dessen nächst dem Haus des Isaakios Eutheiotokios gelegenes Haus. Als 
N. Kalonymites sein Haus aufstocken wollte, drohte er dadurch die Aussicht aus 
den Fenstern des Isaakios Eutheiotokios zu verbauen. Dieser wehrt sieh wiederum 
erfolgreich gegen den Versuch. Um die dennoch weiterhin schwebenden Streitigkei
ten zu bereinigen, schließen N. Naupegos und sein erster Schwiegersohn mit dem 
zweiten Schwiegersohn einen Vergleich. Danach darf N. Kalonymites sein Haus 
aufstocken. Vom neugewonnenen Raum sollen N. N aupegos und Isaakios Eutheio
tokios einen gleich großen Anteil erhalten; N. Kalonymites wird dafür mit Räumen 
aus dem Haus des Isaakios Eutheiotokios entschädigt. Isaakios Eutheiotokios 
sucht nun um die Genehmigung des Vergleiches an, wohl weil dieser gegen das von 
ihm zuvor erlangte Urteil verstößt. Das Gericht bestätigt den Vergleich und nimmt 
die Bürgschaft des Ioannes Philanthropenos an, welehe dieser für das Wohlverhal
ten des N. Kalonymites übernommen hat. 

Am 18. ,Juli, einem Mittwoch der 7. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, am 
selben Ort; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch dieselben 
heiligsten Oberhirten. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Isaakios Eutheiotokios und brachte vor: Ein Mann 
namens Naupegos habe ihn mit seiner Tochter verheiratet und mit 
ihm einen Mitgiftvertrag geschlossen, sowohl aufVermögen im Wert 
von 200 Hyperpyra, als auch zusätzlich auf ein Haus ohne angegebe
nen Schätzwert, ferner auch auf die Erbschaft der zum Zeitpunkt 
seines Todes bei ihm befindlichen V ermögenswerte. Er habe sieben 
,Jahre mit seinem Schwiegervater unter einem Dach gewohnt und mit 
ihm einen gemeinsamen Haushalt geführt. Als aber dieser Isaakios 
sah, daß der Schwiegervater versuchte, ihn aus dem Haus 
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zu verdrängen, da habe er mit ihm vor dem kirchlichen Gericht 
einen Prozeß geführt. Nachdem er dort die ihm ausgestellte Ver
trags(urkunde) vorgewiesen hatte, seiihmdas Rechtbestätigt worden, 
weiter mit seinem Sehwiegerva ter auf dieselbe Art, wie er auch diese 
sieben Jahre lang gewohnt hatte, in dem besagten Haus zusammen
zuwohnen. Als aber auch Kalonymites, der zweite Schwiegersohn, 
das ihm gehörige ebenerdige Haus, ganz in der Nähe des besagten 
Hauses, aufstocken wollte, habe damals eine Untersuchung stattge
funden und es sei entschieden worden, daß Kalonymites es weder 
aufstocken, noch die alte Gestalt irgendwie verändern dürfe. Da
durch nämlich würde der Ausblick vom Haus des Isaakios verhindert 
und dessen Fenster würden verhaut. Diesbezüglich sei auch eine 
Urkunde ausgestellt worden. Nach geraumer Zeit aber hätten sie, 
(nämlich) dieser Isaakios und sein Schwiegervater, der besagte 
Naupegos, sich geeinigt und seien zu einem Vertrag geschritten. Sie 
hätten also einverständlich und vertraglich in einer durch Kreuze 
verbindlich gezeichneten Tahellionenurkunde niedergelegt, daß Ka
lonymites sein ehenerdiges Haus aufstocken dürfe. Was es aber 
künftig, nach der Aufstockung, an Raum umschließe, würden sie, da 
es, wie gesagt, nahe und an die Hausfront des Isaakios angebaut ist, 
in zwei Hälften teilen. Die eine soll der besagte Isaakios erhalten, die 
andereN aupegos; dafür soll er ehendiesem Kalonymites einen gleich 
großen Teil von dem ihm gehörigen hinteren und seitliche~ 
(Haus)teil gehen. · 

Nachdem die Tahellionenurkunde in der Synode verlesen und 
zu Gehör gehracht worden war, entschied unsere Bescheidenheit mit 
den um sie versammelten heiligsten Oberhirten, daß deren Vergleich, 
zu billigen und unabänderlich zu belassen sei und daß keiner von den 
beiden versuchen solle, ihn umzustoßen und zunichte zu machen, 
sondern daßheideunverbrüchlich an ihm festhalten sollten. Wenn 
aber dieser Kalonymites diesen Vertrag vielleicht nicht einhalten 
will, soll sein Haus eingerissen und auf seine frühere Gestalt 
zurückgeführt werden, wie es {auch} die Urkunde des Urteils 
ausführt, weil auch der Ausblick vom Haus des Eutheiotokios auf die 
Kaiserstraße verhindert wird und dessen Fenster auf die besagte Art 
völlig verbaut werden. Dafür wird auch der Oikeios meines mächtig-



-------------------- ------------------

448 Esaias V 47, 56" 

49 post n:()(psxß/•:r;lrsv-:-0( des. V ( cf. annotationem nostram ad caleem documenti 
/!3 spectantem); SUbsequitur principium documenti 79 (T ;\h;vc [crsn:TEf'-ßpti{}] d}', 

-iwspcr: -rs-rp&a~ x-:-1-.) usque ad vocem &ycc,v ( cf. f. 58v) exaratum; ultima pars f. 5~v 
scriptura caret (cf. etiam annotationem nostram ad initium documenti sequenhs 

pertinentem) 

77 

Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen 1\'laria, der Toch
ter des N. l{ephes, und den Gläubigern ihres 1\'lannes, Georgios 1\'lagidio
tes, hinsichtlich des Mitgiftvermögens der 1\'laria. 

V 47, f. 57v-58r 
MM I 109-110 (Nr. 57 /5) 
PO 152, 1170-1171 
DAR. Reg. 2115 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fJ.."Y)Vt w)you(rrcp (~· ( ~r::' V), ~fLfp~ rw.p!X

crxwf, [vÖ(XT(WVOc; ~' (Z. 1) 
Freitag, <17.) August <t324) 

cruvoö~x-~ ... ö(&.yvwmc; (Z. 42-43) 

a) Dotalurkunde des N. Kephes für seine Tochter Maria (cruf1-q)(uvov: Z.18) 
b) (Synopsis Basilicorum n 29, 20; ZEPI V 478) (l}s~oc '10f1-0l: Z. 32). 

il1 11'1 I 108 Nr. 76--77 (Juli-August ta24) 449 

sten und heiligen Kaisers, der Megas Drungarios der gotterretteten 
[;'lotte, der im Heiligen Geist durchaus echte Sohn meiner Beschei
denheit, Herr Ioannes Philanthropenos, dem genannten Isaakios als 
Bürge dienen und er wird {die} Übergriffe und Belästigungen von 
seiten des besagten Kalonymites gemäß dieser unserer und der 
Synode Entscheidung verhindern. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 

77 

Datierung, synodale Präsenzliste (1-14). Vorbringen der Klägerin 
Maria, der Tochter des Kephes (15-25). Rechtsschutzbitte (25). 
Anmerkung der - erfolglosen - Ladung der Beklagten (26-29). 
K ontumazialentscheidung des Gerichts (29--43). Ausstellungsvermerk 
(44). 

Maria, die Tochter des N. Kephes, war von ihrem Vater mit Georgios Magidiotes 
verheiratet und dotiert worden. Georgios Magidiotes hatte aus derdosein Haus und 
einen Weingarten gekauft und dann von ungenannten Gläubigern ein Darlehen in 
der Höhe von I 079 Hyperpyra erhalten. Als er nicht imstande ist, dieses Darlehen 
zur Gänze zurückzuzahlen, greifen die Gläubiger auf das einen Teil der Mitgift 
sunogierende Haus und den Weingarten. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der 
zusiitzlidwn Ang<.lhe. sie benötige die genanntt>n \" c-nnögens\\'t•rtt· zur Dotierung 
ihrer heiratsfähigen Töchter. Das Gericht weist jeden Anspruch der Gläubiger des 
Mannes auf das Dotalvermögen ab, da dieses der Frau ungeschmälert erhalten 
bleiben mü~se. zumal die genannten \\'erte den \rert der \·om Mann empfangenen 
das ohnehin nur unvollkommen surrogierten. Die Gläubiger dürfen lediglich auf das 
Mannesvermögen greifen. 



450 Esaias V 47, 57" 

t5 t IhpecrTIJ Ti) ~[J.WV t-tz-rp~oT'f)T~ npoxcx.&'YJ[J.EVYJ cruvoö~xw<; ~ -rou K'Y]cp~ 
E:xdvou &uy&.TIJp Mcx.plcx. xcx.~ &vecpzpe:v, w<; o -rowu-ro<; ncx.-r~p cx.u-r~c; &vöp~ 
cruvs~zu;zv CX.UT~V XIXTa VO[J.OU<; -ri]} i\Icx.y~a~wT(] rzwpyly, DO'J<; cx.u-r?J XCX.~ 

I \ I rl ~ \ \ ""' I ' "' 1 ) 7tpCX."([J.CX.'t"CX. 7tpü~XO<; XIXP~V, OO"CX. o'Y] XIX~ -rcp O"U[LqJWVcp IX\JT"f)<; 7tZp~Z~A'Y]1tTCX.~. 

' -<:- - ' <:- ' ' - ' ' '; ' - 'r<<:- ' xcx.~ -rouoz -rou cx.vopo<; CX.UTI)c; unzpnupcx. Xl/\~CX. npo<; -ro~<; EtJOO[J."f)XOV-rcx.e:vvzcx. 

20 DCX.VZlO"IX[J.EVO!J X()(~ -r:X [J.~V e:; CX.UTWV &no3z3wx6-ro<;, -r:X 3E: [L~ zunopouv-ro<; 

&noöouvcx.l, nzlpwv-rcu xcx.-rcx.crxe:~'l ot Öcx.vz~cr-rcd -r6 -rz otxiJ[J.CX. xcx.~ -ro 

&t-tne'Awv cx.u-r~<;, &ne:p E:x -rw'löz -rwv npolx0wv -rw'>-r'Y]c; npcx.y[J.&.-rwv E:x-rY,crcx.-ro, 
1 I ' "' (\I '' '\:'-\ \ a_ I ~I \ I TOUTWV xcx.plV IXVCX.AW•TZVTWV. ZJ.OUO"IX OE XCX.~ .rU"(IXTEpiXc; 0\JO TOV VO[J.l[J.OV 

( 1 ..., 1 1 \ \ ~ I t I I ' ~ I 

!)7t<:pßzß'YJXU~IX<:; TO!J "(CX.[J.O!J J.püVOV XIX~ [1.'1] uUVIX[J.ZV'Y] ETZp(;} Tp07t(~ CX.Vop1Xcr~ 

25 TCX.UTIXI; cru~e:u;cx.~ söz+,&IJ T~c; ~[J.WV [J.ZTplOT'YJTOc;. 

1 textus huius documenti in summo f. 57v inc. (vide sis f. 57' scriptura carens et 
unum folium ante f. 57 abscissum [cf. p. 57 introductionis]) I w)youcr-rc.p ce' V, MM; 
,~' scripsimus (cf. Dar. Reg. 2115) II 8-9 -rou Ilov-ro'Y)poocAdou; ... 'lwawcxiou] an 
'lüYxwou scribendum (cf. Dar. Reg. 2117 ["Critique"])? Est Ioannes metropolita 
Pontoheracleensis, avunculus Nicephori Gregorae, qui a. 1328 in sua dioecesi 
mortuus est (cf. Nie. Greg., Hist. byz. IX 7, 4 [I 429, 7sqq. SCHOPEN]); nomine 
Ioannis subscripsit documenta 4 (linn. 64--65) et 10 (!in. 135) huius editionis necnon 
exemplar prostagmatis imperatoris Andronici II. Palaeologi (a. 1319; edd. 
P. LEMERLE-A. GUILLOU-N. SVORONOS-D. PAPACH.RYflSANTHOF, Actes de 
Lavraii [Archive8 de l'Atho8 VIII]. Paris 1977, 175--177 [num. 106, !in. 59]); nomen 
Ioannicii non apparet nisi in praesenti documento et in indice antistitum documenti 

llifM I 109 Nr. 77 (August 1324) 451 

Am 17. August, einem Freitag der 7. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in 
seinen Räumen heim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner 
hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Kyzi
kos, (der) Hypertimos und Exarch des ganzen Hellespont Athana
sios, von Sardeis, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia 
Gregorios, von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von 
Maroneia Theodulos, von Adrianupolis, (der) Hypertimos Ignatios, 
von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, von Pontoherakleia, 
(der) Hypertimos Ioannikios, vonPrusa, (der) Hypertimos Nikolaos, 
von Pegai und Parion, (der) Hypertimos und Proedros von Ganos 
Konstantinos, von Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von Dyrrha
chion, (der) Hypertimos Gregorios, von Mitylene, (der) Hypertimos 
Dionysios, von Methymna, (der) Hypertimos Malachias, von Brysis, 
(der) Hypertimos Gerasimos und der Erzbischofvon Derkos, Lukas; 
anwesend waren auch gottgeliehteste Patriarchatsbeamte. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Maria, die Tochter des verstorbenen Kephes, und 
brachte vor, dieser ihr Vater habe sie rechtmäßig mit Georgios 
Magidiotes verheiratet. Er habe ihr auch Sachen zur Mitgift gegeben, 
wie sie auch in ihrem (Mitgift)vertrag enthalten sind. Nachdem 
dieser ihr Mann 1079 Hyperpyra als Darlehen aufgenommen und 
einen Teil davon zurückgezahlt hatte, den Rest zurückzuzahlen nicht 
imstande war, versuchten die Darlehensgläubiger (nun), sich ihres 
Hauses und Weingartens zu bemächtigen, welche er (=ihr Mann) 
aus diesen ihren Mitgiftsachen erworben hatte, indem er das Geld 
dafür aufgehraucht hatte. Da sie aber zwei Töchter habe, die das 
gesetzliche Heiratsalter bereits überschritten hätten, und da sie 
diese aufkeine andere w·eise verheiraten könne, wandte sie sich an 
unsere Bescheidenheit. 

79 (linn.9--10) (cave errorem typographicum apud Dar. Reg. 2117 [loc. laud.: 
"Dans cetacteetle suivant (N. 2118)"]) II 22 -rau't"'Y)c;]au-r'ijc;coni. MM (an recte?) 



452 Esaias 

44 post napexßf-·~&fv-ra des. V (cf. annotationem nostram ad calcem documenti 

73 spectantem) 

78 

Esaias und die Synode bestätigen die Rechte der Enkel des Sebastos 
Basileios Sebasteianos auf eine von diesem gegründete Kirche des 
Ioannes Prodromos gegen die Ansprüche des Priesters Georgios Nikas. 

V 47, f. ssr-v 
MM I 110-111 (Nr. 57/6) 
PG 152, 1171-1172 
DAR. Reg. 2116 

f.1-1JVl Ti{J Cl\.rr<{), -};[Lepq. T~ WJT~ 
tv3~xT~wvoc; ~, (Z. 1) 

Freitag, (17 .) August (vgl. 
Nr. 77) (1324) 

cruvoo~x~ ... o~&:yvu.HJ~c; (Z. 35) 

M MI IO.!J I 10 Xr. 77 -7~ (August 1:324) 453 

1Jnsero Bescheidenheit nun lud wie es ihre Pflicht war 
auch diese Darlehensgläubiger vor unser heiliges Synodalgerieht, um 
auch sie anzuhören. Nachdem diese nun nicht erscheinen wollten 

' 
wiewohl sie ein zweites und ein drittes Mal vorgeladen worden 
waren, entschied unsere Bescheidenheit mit den um sie versammel
ten heiligsten Oberhirten, es sei Rechtens, daß zuerst an die besagte 
Frau ihre Mitgift unverkürzt geleistet werde, da ja die göttlichen 
Gesetze die Mitgift(forderung) jeder anderen Schuld vorrangig 
stellen; sie setzen ja gerade den Mann als deren Wächter ein, nicht 
damit er in allem nach Belieben mit ihr verfahre, sondern sie 
vertrauen sie ihm gleichsam zur Verwahrung an, auf daß sie 
notwendigerweise wieder den Erben zufließe. Daher wird nun diese 
Frau das Haus und den Weingarten erlangen, die, wie gesagt, aus 
ihrem Mitgiftvermögen angeschafft worden waren, wobei diese 
(=Haus und Weingarten) (wertmäßig) kaum (zum Ersatz) für die 
Aufwendungen aus diesen (Mitgiftwerten) ausreichten, die durch ihn 
hinterlassen worden waren. Die erwähnten Darlehensgläubiger 
sollen aufhören, sie diesbezüglich zu belästigen; sie sollen das ihnen 
Geschuldete aus dem eigenenVermögen dieses Magidiotes verlangen 
und erhalten gemäß dieser unserer und der Synode Entscheidung. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 

78 

Datierung, synodale Präsenzliste ( 1--4). Darstellung des Streites, wohl 
durch die vermutlichen Kläger, die Erben des Basileios Sebasteianos 
( Il) (5-21 ). Vorbringen des Beklagten, des Priesters Georgios Nikas 
(21-23). Entscheidung des Gerichts (24-35). Ausstellungsvermerk 
(36). 



454 Esaias V 47, 58' 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) 

b) 

c) 
d) 

Chrvsobulloi Logoi und Prostagmata (des Kaisers Andronikos l L 
Pal~iologos ?) für den Sebastos Basileios Sebasteianos, unbekannten Da
tums: Garantie des Besitzes verschiedener Häuser und einer Kirehe des 
Ioannes Prodromos ( crm-r2< zpucr6ßouna xaln:pocr-rayfL"'": Z. 8---·9 und 25----26; 

fehlen bei Dö. Reg.) 
weitere Rechtstitel des Basileios Sebasteianos auf die genannten Häuser 
und die Kirehe des Ioannes Prodromos (Aoma öc&cpopx Öcxxui'fL"'": Z. 9; ih·r;:pa 

ocxacwfL<XTa: Z. 26) 
Testament des Basileios Sebasteianos für seinen Sohn N. N. (ilca&~x"IJ: Z. 10) 
Testament des Sohnes des Basileios Sebasteianos (L) für seine Neffen, die 
Kinder des N. Burdes, und deren Cousin, Basileios Sebasteianos (Il.) 

(xa-rEAmsv svöcalr~X(<l~: Z. 14). 

' .l\1 ' - , - ' ' - , - , I> - Y' ()- ' T l 'f)V~ T([l IX\JT([l, 'fjfLEPCf TY, IXUTy; l'IO~XT~W'IOc; "' 7tpOXIXl YJfLEVO\J TO\J 

niXviXy~wTaTou ~fJ.WV 8EcrnoTou ToÜ otxoufLEV~xoü 7t1XTp~&pxou zv TC}> w)T(}> 

TOmfl, cruvE8p~1X~ov-rwv T'{j fLEya'A?J &y~wcruv?J IXUToÜ xiXt Twv IXUTWv kpw

TaTwv &px~Epzwv t. 
5 t EixE fLev o crEßMToc; ExE~voc; xüp BMl'AEwc; o ~EßMTE~IXvoc; otx~-

fLIXTa TLVIX xiXt EfLCflUTEunxa 8[xiX~IX fLZTtX ToÜ nEp~xAEWfLZVou IXUTo~c; &dou 

VIXOU, OV ExE~voc; E~ IXUTWV XP"f)1t'[8wv &v·~yE~pEV en' OVOfLIXT~ TOÜ T~fL[Ou 
npocp~TOU, npo/3pofLOU xod ß1X7tT~O'TOÜ 'lwavvou, /3~a O'E1t'TWV xpucroßou'f.Awv 

, ' ' - 1> ' 1> ' 'oo '>' A -XIX~ 7tpOO'T1XYfLCHWV XIX~ AOmWV o~IXCflOpWV o~XIX~WfLIXTWV. fLEAAWV OE TE E\JTIXV 

10 a~IX&-~xr,v e~e&ETO, XIXTIXAmtuv TtX TE TO~IXÜTIX otx~fLIXTIX fLETtX TOÜ VIXOÜ XIX~ 
,, r/ ' 1 ' \ ' 1 '\:'-/ \ \ t\ ' ... I 

E~ T~ ETEpOV EXEXTYJTO IX1t'O EfLCflUTE\JfLIXTOc; o~XIXWV npoc; TOV \JWV E:XE~ VOU, 
\ ';" \ ~ \ \ 7 ' l. f I ' \ \ I 

XIX~ 'fjV XIXTIX ovx/30X'f)V XIX~ 0\JTOc; IXVEVOXA'fjTWc; XIXTE:XWV (1(.\JTIX XIX~ VE:fLO-

fLE:Voc;. oc; 8~ XIX~ TEAE\JTWV, end fLYJ8ZVIX ETEpov Er XE yv~crwv XA'fjPO-
' ' ' " ()_' - ' ' ' , "' 0 ' 8 VOfLOV, XIXTE.AmEV E:VO~IXv'f)XWc; TIX\JTIX Tt'IXVT(I(. npoc; TE Touc; IXOEACfl01t'IX~ (l(.c; 

15 IXUTOÜ, Touc; TOÜ Boup/3-Yj 1t'IX~81Xc;, XIXt TOV e~a8e:'Acpov IXUTWV BIXcrlAEWV TOV 

~Eß1X(JTE~IXV0'1 . X(l(.t dcrt fLeV XIXl O~TO~ E~ exd'IO\J TOUTWV EV X(I(.TOXTI· 
" , "'' , , - 'Y - ' -- - '- - -- q,'-Epo~ o~IXVIXCrTIXc; OE 0 ~EpiXT~XWc; E:(,U7t'f)PETWV EV •([l ,QtQ\J •([l VIX([J ~epo.O'I"l) • -,, 

' ' N' ~' I I I I ',..,...' rEwpywc; 0 ' ~XIXc;, owx'Aou Y~VET(I(.~ TOUTmc;, ne:~pWfLEVOc; XIXTEXEW IX\J .ov 
\ t \ \ I "-' I I ' "" I ( I 

/)~IX ßwu Tt'IXVTOc; XIX~ npocre:n T([l fLEpe:~ 7t1Xp1X7tEfL1t'E~V (1(.\JTOU, XIXmEp EXIXO'TO\J 

20 E-rouc;, ecpbcrov ~V T~V tEp(I(.T~X~V EXTEAWV tmYJpEcrliXv EXE~cre:, xpucrlvouc; 

e~ AIXfLßavwv \mep [J.~cr&oÜ. 7t1Xptuv /3e T(}> tEp(}> cruvo/3~x(}> i)~XIXO'T"f)p[([l XIXt 0 
TOWÜToc; npEcrßuTe:poc; XIXl TWV dp"f)fLZVWV &xouwv ou8ev ETEpov e:lxE I 'Az-

~\ I \ ...., I ' ~ I t "" ß '0 
ye:~V '!) (J.OVOV TO TO\J XPOVO\J E~c; O~XIX~WQ'~V EIX\JTO\J 7tpOE· (I(.AETO. 

15 whwv] ocu-rou perperam suspicatus est Dar. Reg. 2116 ("Critique") 

1Vl1Vl I 110--111 Nr. 78 (August 1324) 455 

Ba~ileios Sebasteianos (I.) hatte, urkundlich abgesichert, Erbpachtgrundstücke 
inne. Auf diesen hatte er verschiedene Gebäude und eine Kirche errichtet. Im 
Erbgang hatten dieses Vermögen sein Sohn und nach diesem seine Enkel, die 
Kinder des N: Burdes, und Basileios Sebasteianos (IL) jeweils aufgrund eines 
Testaments unbestritten in Besitz. Nunmehr belästigte der in der genannten Kirche 
tätige Priester die Erben mit der Behauptung, er wäre Besitzer der Kirche. In 
Wahrheit erhält er jedoch Lohn für seine Dienste, ist also lediglich Angestellter der 
Erbpächter. Da;; Gericht bestätigt den ungestörten Besitz der Erben des Basileios 
t->ebasteianos (I.) bzw. der seines Sohnes und weist die zur Rechtfertigung 
vorgetragenen Ansprüche des Beklagten als unbegründet ab. 

Im selben Monat, am selben Tag der 7. Indiktion führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, am 
selben Ort; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch dieselben 
heiligsten Oberhirten. 

Es hatte der verstorbene Sebastos Herr Basileios Sebasteianos 
Gebäude und Rechte der Erbpacht zusammen mit dem von ihnen 
umschlossenen Gotteshaus, das jener von den Grundmauern auf 
errichtet hatte auf den Namen des ehrwürdigen Propheten, des 
Vorläufers und Täufers Ioannes, (gesichert) durch verehrungswür
dige Chrysobulle und Prostagmata und verschiedene andere Privi
legurkunden. Als er im Begriff war zu sterben, errichtete er ein 
Testament, in welchem er die Gebäude samt der Kirche und was er 
sonst aufgrund des Rechtes der Erbpacht besaß, seinem Sohn 
hinterließ; das besaß und nutzte auch jenerunbelästigt während der 
Zeit seiner Nachfolge. Ab auch er starb, hinterließ er, da er keinen 
anderen echten Erben hatte, das alles durch Testament seinen 
Geschwisterkindern, den Söhnen des Burdes und ihrem Cousin, 
Basileios Sebasteianos. Diese sind seither im Besitz dieser (Sachen). 
Es trat aber der Priester Georgios Nikas, der seinen Priesterdienst in 
dieser Kirche leistet, auf und belästigte sie, indem er versuchte, sie 
( = die Kirche) für sein ganzes Leben zu besitzen, und noch mehr, sie 
seiner Partei zuzuschanzen, obwohl er für jedes Jahr, solange er dort 
den priesterlichen Dienst versieht, 6 Goldstücke als Lohn erhält. Vor 
dem heiligen Synodalgericht war auch dieser Priester anwesend und 
hörte das Gesagte, konnte aber nichts anderes angeben, außer die 
(Länge der) Zeit für seine Berechtigung vorzubringen. 
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~tf"'('J(üa-r:tt ü 1~V 7'~ ·/-JtWv rs-:pt6-:·r,-:-t xry,(. 70·~~ ~Csp~ tJ. 1J--::·~'J tsp(tY:-&-:-r;r.;:; 

~;) &.pztspsUat OCx.ct.LO'J slvat, w~ &v xaTX -:tXc; i:EptA·~Yst~ -:0Jv '":"S GSTC7Wv 

x_p:;cro~o{J)),(ü'.J }cx.l rrpocr'T:cy!-LCcrw'; xod. --::W'J S7Ep(tJ'J Ötxtt.t(ü(..L&.Tcüv xa-:-Sz<.ücrt 

-:-Ct. slp"~!.LE:vcx. obc~(l.Ct.-rcz ot &.ÖE).cp6~atÖsc; Exs[,;ou xa1. 0 7otoU-:-oc; Bacr[Asr.o;,; 
' ' - " -. (\ ' ('c ' - II ' - ' - " ' fl.ST(X X!Xl 70\J O'ljt\Ul!TSVTOc; vSW\J V!XOlJ I :X.!Xl TW'I Sf1.((>1J7S1JTlXWV olX!XlWV 

xcd E"''WütV STI:aÖs[ac; TCäv --:0 xa-:-X vv(utL·r,v En1. -ro{r:-o~c; r:ots~'J x~d. Z~-
J.. I -

:30 urc·~ps-r!J Lsprx-rtx.Wc;, Wc; OsÖ~)\ü>7CX.t, npscrß{rrspoc; tb; cDJ-:-(u, (;,; &v 01~r:-ot 

ßo 1JAwv7r:J.t x.cxt. &s)\·~crwcrt, !J.E7' stö·~cre:wc; rfy-:-ot xcd npv:pon~ T~c; ~ttW'J 
1 ( '\'-' "' ()I 1-.. ' I ) "'(\ \ 

tJ.E7pt07"f)'!Oc;, 0 OE yz "t'OtOU70c; 7tpE0'1JUTEpoc; TEAEOV r:J.7tEXYJ SXEt1.TEV Xtl~ 

7tCX1JGYj'!Clt '!0Ct.7t070U8e: Ot6zAou y[ve:cr&et.t TOlJ-rw~; x&.p~v aU--ro~c;, Wc; (.LYjÖEv 

(.L~fJö6Awc; öixatov Exw"J. Ö&E'J xat OcpeiAet npax_itY;vat --c-a nept -:-oU-rou xcx--r2,: 

35 -:-.f)v cruvo3l:x.Yjv -:-rxun;v xr:t.l ~fl.e-:-fprxv 3cay'IWmv. 

36 post rca:pexßt-·r,&evTot des. V ( cf. annotationem nostram ad calcem documenti 
73 pertinentem) 

79 

Esaias und die Synode bestätigen die Rechte des Metropoliten Dionysios 
von 1\'Iitylene auf den Besitz verschiedener Klöster und Kirchen seiner 
Metropolis gegen die Ansprüche der patriarchalen Exarchen. 

V 4 7' f. 58V-60V 
MM I t 11-115 (Nr. 58) 
PG 152, 1172-1175 
DAR. Reg. 2117 
MAZAL 339 

fl.'ljVt cre7tT<:f1.ßpicp l&', -~fl.fp~ -:-e-:-pa3l 

tv3l:X.TlWvoc; oyab·f)c, (Z. 1) bzw. 
fl."f)Vt :x.rxt ivÖl:X.TlWVl -:-o~; 7tpo-

' ,, -oiJ-olJ yeypr:t.f1.f1.SVOcc; STO\JC, ,c; W 't'p,r:t.-

:X.OCiTOÜ -:-pi-:-ou (Z.141-142) 
Mittwoch, 19. September 6833 ( = 1324) 

(vgl. 7tr:t.prx:x.e"Aeue-:-r:t.l [Z. 55], 
3le:x.pi&YJ cruvo3L:x.w; [Z. 72] 

bzw. Ölsyvwcr-:-rxl ... cruvoÖL:x.wc, [Z. 117]) 
(vgl. auch MM II 264 [Nr. 500], 

27[ -28] [ 7tpcx~lC, cruvo3l:x.~]) 

Miv/1111 )Jr. 78 79 (August Neptember 1:~:24) -!57 

Cnsere Bescheidenheit entschied also mit den um sie versam
melten heiligsten Oberhirten, es sei Rechtens. daß gemäß dem Inhalt 
der verehrungswürdigsten Chrysobulle, Prostagmata und der übri
gen Privilegurkunden die Geschwisterkinder des V erstorbenen und 
dieser Basileios die besagten Gebäude besitzen, zusammen mit dem 
erwähnten Gotteshaus und den Rechten der Erbpacht. Sie sollen die 
Befugnis haben, in bezug auf diese (Güter) alles nach Belieben zu 
tun. Derjenige soll dort als Priester seinen Dienst, wie dargelegt, 
leisten, den (eben)diese wollen und wünschen, freilich mit Wissen 
und auf Anregung unserer Bescheidenheit. Dieser Priester ( = 

Georgios Nikas) soll sich endgültig von dort fernhalten und von jetzt 
an aufhören, diese deswegen zu belästigen, weil er überhaupt kein 
Recht hat. Daher muß in dieser Angelegenheit verfahren werden 
gemäß dieser unserer und der Synode Entscheidung. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 

79 

Datierung, synodale Präsenzliste (1-14). Sinn für Gerechtigkeit 
wesentlich für Vorbildhaftes Wirken von Oberhirten (15-25). Juris
diktion über das Kloster des Heiligen Georgios und seine M etochia, das 
Kloster der Heiligen Väter und das Kloster des Heiligen Andreas 
zwischen dem Patriarchat und der Metropolis von M itylene umstritten 
(26-34). Existenz einer früheren diesbezüglichen Synodalpraxis des 
Patriarchen Arsenios zugunsten des damaligen Metropoliten von 
M itylene Gregorios (35-43). Bestätigung der fortdauernden Gültigkeit 
dieser Synodalpraxis für die M etochia des inzwischen verfallenen 
Klosters; der patriarchale Exarch darf dort nicht intervenieren ( 43 bis 
69). Verbleibendes Recht des Patriarchen auf die Anaphora in der 
Kirche ebendort (69-76). Geltendmachung von Besitzrechten des 
Metropoliten von M itylene am Kloster des Heiligen M enas TWJI Karw 
llrw,aaiwJI mittels Urkunden, an einem vom Prokathemenos Gidon 
errichteten Kloster und einer dem Kloster der Heiligen Väter zugehöri-
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Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Synodalentscheidung des Patriarchen Arsenios (Autoreianos von Konstan

tinopel vom 31. März 1256: LAFR. Reg. 1331) für den Metropoliten 
Gregorios von Mitylene ( folgendE' Nr. 81) (cruvoih+, rrpi~L~ XIXC y~<po~: Z. 38: 
cruvooLx·l; rrpiit;L,: Z. 43, 63, 70 und 74; rrpiii;L~: Z. 49) (vgl. auch o iv 7t1XTpL&.pz1XL~ 
&.r,löwo~ xup '.\pcri:vLO' rr1Xp1Xxszwp')xs [Z. 59·-60]) (vgl. auch Nr. 80, erwähnte 
Urkunde b), und MM II 264 [Nr. 500], 27[··-28]) 

b) Register des Patriarchats von Konstantinopel (aus der Zeit des Patriarchen 
Arsenios Autoreianos) (xwOLX\IX 70U cspou XIXPTO'f'UAIXxdou: Z. 41) 

c) yp&.fLfLIX des Patriarchen Arsenios (Autoreianos von Konstantinopel von 
November 1261; LACR. Reg. 1358) (für den Metropoliten Grcgorios von 
Mitylene) (=folgende Nr. 83) (z-re:pov yp&.fLfLIX: Z. 79; yp&.fLfLIX: Z. 120) (vgl. 
auch Nr. 80, erwähnte Urkunde d), und Nr. 84, erwähnte Urkunde a) 

d) weitere Rechtstitel der Metropolis Mitylene auf das Kloster -ri:Dv K&.-rw 

fl--rwfL!Xlwv, (darunter gewiß das Sigillion des Manuel Xeros von Mai 
1180/1195 (?) und dessen Bestätigung durch den Sohn des Xeros, Leon 
Komnenos, von Feber 1192/1207 (?) (=folgende Nr. 86)) (&AJ.o(IX OLXIXLw

fLIXTIX: Z. 80; S--rsp!X OLXIXLWfLIXTIX: Z. 121) (vgl. auch Nr. 80, erwähnte Urkunden 
c) 

e) schriftliche Versicherung des Skeuophylax N. Thomopulos, des Protapapas 
Lazaros (und anderer Kleriker) des Bistums Erissos, daß der Bisehof 
Theodoros von Erissos im Auftrage des Metropoliten Gregorios von 
Mitylene die Weihe des Klosters -:-ou 'AxpovYJmw--rou aufMitylene vorgenom
men habe ( syyp&.<pw~ E~')G<f>IXALGIXVTO: z. 1 03; syyp!X<pm ... fL1Xp--rupL1XL: z. 115 und 
122) (vgl. auch Nr. 80, erwähnte Urkunde e) 

f) weitere Urkunden ungenannter Patriarchen (von Konstantinopel zum 
Streit zwischen den Metropoliten von Mitylene und den Exarchen des 
Patriarchats von Konstantinopel), zuungunsten der Metropolis (für ungül
tig erklärt) (--ra rrpoysyovo--r!X rr1X--rpL1XPXLxa yp&.fLfLIXTIX: Z. 127) (vgl. auch Nr. 80, 
erwähnte Urkunden f) (möglicherweise unter Einschluß der erwähnten 
Urkunden d) in Nr. 83 und der erwähnten Urkunde b) in Nr. 84) 

g) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes {-~fLsp~miXL 

cruvo3Lx!Xc rr1Xp1XcrYJf.1.SLwcre:L~: Z. 139). 

~ ·~r ' {.(I OJ < I I<;> >I> - > <;>I ·1 :~ "t)'lt crE7tTEflt-'PtC;-l w , 'IJfLEpqt -rnpaot t'lotx-rtwvoc; oyoo'ljc;, npo-

xait'ljfLEVOU -roü navaycw-r&.-rou ~fLWV Ö:::crn6-rou -roü otxoufLEVcxoü na-rpc

&.px_ou Sv -roic; xa-ra TO'I &ywv 0:::ocpUA<XXTO'I x:::n[otc; au-rou, cruv:::Öpca

~O'ITW'I -ryj fLEYaAYl &.ycWO'U'IYJ WJTOU xa~ tepw-r&.-rwv apx_c:::pewv, -roü Ku~[xou, 
5 um;p-r[fLOlJ xa~ E:~&.px.ou n&.cr'ljc; 'EAA'IJ0'7tOVTOlJ 'Aitavacr[ou, TOU I:&.pö:::wv, 

, I , ·:::~ I A "'I r I _ ,T "'I , lJ7tEpTlfLOlJ X<Xt Ec,apx_ou 7t<XO''IJC: Uotac; P"~yoptou, TOlJ 1 ~tXOfl'~uEtac;, lJ7tEp-

-r([J.OlJ xa~ E:~&.px.ou n&.cr'ljc; Bc&uv(ac; Ma~(fLOlJ, TOU XaA:K'IjÖÜVoc;, un:::p-r[[J.OlJ 

1 pars initialis huius documenti (linn. 1-3 &ywv) in V iam in f. 56v scripta (cf. 
annotationem nostram ad calcem documenti 76 spectantem) 
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gen Kirche (77·-90). Anspruch des obigen M eiropoliten auf die seinem 
Sitz nahegelegene, vom Drungarios Kannabutzes errichtete Kirche des 
Heiligen Georgios (90-96). Nach Zeugenaussagen des Skeuophylax 
Thomopulos, des Protapapas Lazaros und des Mönches M aximos 
patriarchale Entscheidung über eine Zuordnung des Klosters des 
Heiligen Michael mit dem Beinamen Akronesiotes und obengenannter 
Kirchen und Klöster an die Metropolis von M itylene; der patriarchale 
Exarch darf dort nicht intervenieren (96-126). Ungültigkeit aller 
früheren diesbezüglichen Patriarchenurkunden und Strafandrohung 
bei neuerlichen Abänderungsversuchen (126-138). Ausstellungsver
merk (139-142). 

Am 19. September, einem Mittwoch der 8. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in 
seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner 
hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Kyzi
kos, (der) Hypertimos und Exarch des ganzen Hellespont Athana
sios, von Sardeis, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia 
Gregorios, von Nikomedeia, (der) Hypertimos und Exarch von ganz 
Bithynia Maximos, von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros 
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von Maroneia Theodulos, von Adrianupolis, (der) Hypertimos Igna
tios, von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, von Pontohera
kleia, (der) Hypertimos Ioannikios, von Prusa, (der) Hypertimos 
Nikolaos, von Pegai und Parion, (der) Hypertimos und Proedros von 
Ganos Konstantinos, von Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von 
Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gregorios, von Methymna, (der) 
Hypertimos Malachias, und der Erzbischof von Derkos, Lukas; 
anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Die Gerechtigkeit bringt allen echten Nutzen. Denn durch sie 
lassen sich wohlgeordnete Städte und Menschen, die sich mit 
gleichen Ansprüchen begnügen, auf das Bessere einstimmen, und sie 
leben in Frieden und Eintracht, während die Ungerechtigkeit weit 
weg vertrieben und die aus ihr hervorgehende Habgier ausgetilgt 
wird. Wenn es nun (schon) in der Allgemeinheit erforderlich ist, daß 
das edle (Prinzip) der Gerechtigkeit ungehindert herrscht, um wieviel 
mehr müßte mah zugeben, daß das jenen zukommt, die andere 
geistlich führen und (ihnen) prägendes Vorbild im Edlen sind? Denn 
als Schatzmeister der Gerechtigkeit gehen sie in ihrem ganzen 
Trachten und Handeln auf deren Herrschaft aus, und sie hüten sich 
sehr wohl vor einem schändlichen Gewinn gleich einem Verlust. 

Zweck dieser Worte ist folgendes: Der heiligste Metropolit von 
Mitylene, (der) Hypertimos, (der) im Heiligen Geist geliebte prie
sterliche Mitbruder unserer Bescheidenheit, erlebte vorJahrenviele 
Belästigungen und Streitigkeiten mit den Exarchen, die jeweils die 
patriarchalen Rechte auf dieser Insel Mitylene vertraten, (und zwar) 
im Hinblick auf das dort gelegene verehrungswürdige Kloster des 
Heiligen Georgios und seine zugehörigen Metochia. Der eine erklärte 
nachdrücklich, daß dieses Kloster seiner Metropolis gehöre, die 
anderen beharrten darauf, daß es dem Patriarchat zustehe. So blieb 
diese Angelegenheit also von beiden Seiten umstritten. Als der 
verstorbene Herr Gregorios als Oberhirt dieser heiligsten Kirche 
vorstand, hatte er- schon vor sehr vielen Jahren -unter dem 
ruhmvollen Patriarchen Arsenios in Nymphaion diese Sache anhän
gig gemacht. Damals erging eine Synodalpraxis und ein Beschluß, 
der die Rechte auf das genannte Kloster des Heiligen Georgios und 

10 'IwavvLxiou) cf. annotationem nostram ad linn. 8~9 documenti 77 per
tinentem 
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tem 60 lfxecr&a:t, nisi fallimur, leg. 
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seine zugehörigen Metochia dieser seiner Metropolis zusprach. Als 
dieser Beschluß (bereits) in den Registern des heiligen Chartophyla
keion eingetragen war, legte der heiligste Metropolit und Hyperti
mos diese Synodalpraxis auf der göttlichen Versammlung der 
heiligsten Oberhirten vor. Da nun das Kloster des Heiligen Georgios 
durch die Länge der Zeit verfallen war, ging der Streit auf das ihm 
unterstehende verehrungswürdige, auf den Namen der heiligen 
Väter geweihte Kloster mit dem Beinamen Daphnea über und auf 
das Kloster des Heiligen Andreas, benannt etwa wie -:-~c; rAtcnpac;, 
und er forderte, daß ihm wegen dieser Klöster kein weiteres Unrecht 
widerfahre. 

Als diese Praxis vor der Synode zu Gehör gebracht und verlesen 
wurde, verfolgte unsere Bescheidenheit in gemeinsamer Beratung 
mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten (den Text) mit 
aller Genauigkeit und entnahm aus der Abfolge, daß der Exarch des 
Patriarchen in habgieriger Absicht das besagte Kloster des Heiligen 
Georgios und seine zugehörigen Metochia, nämlich das Kloster der 
Heiligen Väter und das (Kloster) des Heiligen Andreas ~c; rAtcr-:-pac;, 
betrete. (Unsere Bescheidenheit) befiehlt (somit), vomHeiligen Geist 
(geführt), daß er (=der Exarch) von jetzt an nie mehr in diesem 
Kloster der Heiligen Väter noch in dem des Heiligen Andreas, aber 
auch nicht in den ihnen zugehörigen Besitzungen intervenieren darf. 
Wenn nämlich der ruhmvolle Patriarch Herr Arsenios für das 
ursprüngliche Kloster ( = Mutterkloster) des Heiligen Georgios, von 
dem der Streit seinen Ausgang genommen hatte, die geistliche 
Leitung dem jeweiligen Oberhirten dieser heiligsten Metropolis von 
Mitylene zugestanden und dem Exarchen des Patriarchen den 
Zut,ritt überhaupt verwehrt hatte, wie diese Synodalpraxis eindeutig 
darlegt, so sollen umso mehr die diesem (Kloster) unterstehenden 
Klöster der Heiligen Väter und des Heiligen Andreas im Besitz 
derselben Kirche sein und völlig ihrer Jurisdiktion unterstellt 
werden. Somit verschließt unsere Bescheidenheit dem Exarchen des 
Patriarchen jeden Zutritt und den Versuch, einzudringen und über 
die Bewohner Recht zu sprechen; denn diese Klöster werden für 
immer unter der Verwaltung des Metropoliten oder auch Bischofs 
von Mitylene stehen. Da nun in dieser Synodalpraxis die Bestim
mung enthalten ist, daß beim Gottesdienst in dem damaligen 
ursprünglichen Kloster des Heiligen Georgios die Anaphora unserer 
Bescheidenheit durchgeführt wird, so wurde seitens der Synode 
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entschieden, sofern seine ( = des Heiligen Georgios) Kirche besteht 
und nicht verfallen ist, möge gemäß dem Inhalt dieser Synodalpraxis 
die Anaphora unserer Bescheidenheit im Rahmen der dortigen 
Gottesdienste erfolgen. Darüber hinaus soll der Thron des Patriar
chen keine weiteren (Rechte) haben. 

Auf gleiche Weise machte der besagte heiligste Metropolit von 
Mitylene und Hypertimos auch die Angelegenheit eines anderen 
Klosters anhängig, (nämlich) des Heiligen Menas -rwv Ka-rw Ihw
[J.cxiwv. Mit Hilfe einer anderen Urkunde des ruhmvollen Patriarchen 
Herrn Arsenios und verschiedener Privilegurkunden bewies er, daß 
es ( = das Kloster) in Wahrheit dieser seiner Metropolis unterstehe; 
er habe daher die diesbezüglichen Besitzrechte. Ferner (machte er) 
auch die Angelegenheit eines anderen Klosters (anhängig), das vom 
verstorbenen Prokathemenos Gidon errichtet worden war; er habe 
auch darauf das Besitzrecht, da es ja von ihm, dem heiligsten 
Metropoliten, geweiht worden war. Ebenso sei er berechtigt, die 
Kirche innerhalb des Kastron, die mit Aufwendungen des besagten 
Klosters der Heiligen Väter als dessen Metachion und "Sitz" errich
tet wurde, innezuhaben. Wenn er nämlich das Recht auf den Besitz 
der übergeordneten (Einrichtung) zuerkannt erhält, wird er umso 
mehr jene (Kirche) besitzen, die mit den von dort kommenden Auf
wendungen errichtet wurde und, wie dargelegt, jener (Einrichtung) 
untersteht. Zudem erhob er den Rechtsanspruch auf die von dem 
verstorbenen Drungarios Kannabutzes errichtete Kirche des heili
gen Großmärtyrers und Siegers Georgios. Denn da diese Kirche ganz 
nahe dieser heiligsten Metropolis liege und die Laien sich dort 
versammelten, erwachsen dem Kompetenzbereich des besagten 
heiligsten Metropoliten von Mitylene und Hypertimos eine Menge 
von Streitigkeiten und Anlässe zu zahlreichen Anfeindungen. Des
gleichen machte er auch (den Fall) eines anderen Klosters im Bereich 
von Basilika anhängig, (das) dem ehrwürdigen Führer der himmli
schen Heerscharen Michael mit dem Beinamen Akronesiotes (ge
weiht ist). Dessen Einweihung war durch den Bischof von Erissos, 
Herrn Theodoros, im Auftrag des damaligen Oberhirten von Mityle
ne, des verstorbenen Herrn Gregorios, erfolgt, wie die damals dort 
wirkenden Priester, der Skeuophylax des heiligsten Bistums, Tho
mopulos, und dessen Protopapas Lazaros, greise und vertrauenswür
dige Männer, schriftlich versicherten. Aber auch der damalige 
Vertreter der patriarchalen Rechte dort, der Mönch Maximos, der 
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anwesend war und mit der gebührenden Sicherung befragt wurde, 
bekannte sich, sozusagen unter den Augen Gottes, mit Nachdruck 
dazu. Zum weiteren Beweis fügte er hinzu, daß während der 
Sedisvakanz der heiligsten Metropolis von Mitylene der verstorbene 
Bestarches, der über die Rechte dort verfügte, die Aufschrift, die an 
der Mauer innerhalb des Altarraumes der Kirche des Akronesiotes 
angebracht war und deutlich darlegte, daß sie ( = die Kirche) dieser 
heiligsten Metropolis unterstehe, mit leichtsinniger Hinterlist völlig 
tilgen ließ. Als somit auch dieser Mönch Maximos dasselbe aussagte 
wie die besagten Priester, wies der genannte heiligste Metropolit von 
Mitylene und Hypertimos deren schriftliche Zeugnisse vor und bat 
im Hinblick darauf um eine Synodalentscheidung. 

Unsere Bescheidenheit entschied also diesbezüglich im Rahmen 
der Synode, daß auch diese Klöster und die besagten Kirchen gemäß 
dem Inhalt der Urkunde des ruhmvollen Patriarchen Herrn Arsenios 
und der anderen Privilegurkunden, ferner gemäß den schriftlichen 
Zeugnissen der örtlichen greisen Priester zu der genannten heiligsten 
Metropolis von Mitylene zählen sollen. In diesen Kirchen sollen die 
jeweiligen Oberhirten der besagten heiligsten Kirche kommemoriert 
werden, und der pa triarchale Exarch soll bei ihren Belangen in keiner 
Weise intervenieren oder überhaupt die heiligste Metropolis von 
Mi tylene mit dem V ersuch einer Jurisdiktion belästigen. Alle 
früheren diesbezüglichen Patriarchenurkunden zur Verurteilung 
dieser heiligsten Kirche erklärt unsere Bescheidenheit für ungültig 
und wirkungslos, da sie nicht aufgrunddes Rechts ergingen. Sie hebt 
diese Ungerechtigkeit zur Gänze auf und wünscht in Hinkunft 
keinerlei Streitigkeiten zwischen dem Patriarchat und dieser heilig
sten Metropolis von Mitylene. Ihrem Beschluß darüber hat sie 
Gültigkeit und Sicherung verliehen. Wer nämlich von jetzt an 
versuchen wollte, die gerechten synodalen Entscheidungen umzu
stoßen und zu annullieren und neuerdings dem Patriarchat und der 
besagten heiligsten Metropolis, wie dargelegt, Belästigungen und 
Anfeindungen zu bescheren, wird neben dem göttlichen Urteils
spruch auch der kirchlichen Bestrafung unterliegen. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sit
zungs)protokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des 
ehrwürdigsten Chartophylax bestätigt und beglaubigt, ausgehändigt 
im vorher angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6833. 

H.H. 
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Esaias bekräftigt die synodale Bestätigung der Rechte des l\'letropoliten 
Dionysios von 1\'Iitylene auf den Besitz verschiedener Klöster und Kirchen 
auf Mitylene gegen die Ansprüche der patriarchalen Exarchen. 

V 4 7, f. 60v-·-62r 
lVIlVI I 115-118 (Nr. 59) 
PG 152, 1175-1178 
DAR. Reg. 2118 
lVIAZAL 340 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

XC<TiX fLYJ'IIX rJETCTEfLßpwv TYJc; YJ
1 

(v3tx
-r~0Jvor; 't'oU ,~oUwou -rp~ax.ocrroü 

-rpi-rou houc; (Z. 104-105) 
September 6833 ( = 1324) 

tJTCOfLVYJfLIX (Z. 1) 
1JTCOfLVYJfLIXTW3Ec; ypafLfLIX (Z. 44) 

UTCOfLVYJfLIXTW3e:c; crty[J,.Awv (Z. 103) 
(vgl. auch lVIlVI II 264 [Nr. 500], 

27[ -28] [ rcp!X~tc; cruvo3tx~]) 

a) Synodalentscheidung (des Patriarchen Esaias von Konstantinopel zugun
sten des Metropoliten Dionysios von Mitylene vom 19. September 1:324; 
DAR. Reg. 2117) (=vorangehende Nr.79) (cruvolbcf, npii~(~: Z.2; ypaf1.f1.1X 

cruvoo(x6v: Z. :39) (vgl. auch MM II 264, [Nr. 500], 27[ -28]) 
b) Synodalentscheidung des Patriarchen Arsenios (Autoreianos von Konstan

tinopel vom :31. März 1256; LAUR. Reg. 1:3:31) für den Metropoliten 
(Gregorios) von Mitylene (=folgende N r. 81) (xp[c;(~: Z. 24 [ vgl. cruvoO(XN~ 
xwr,&dcrr,~ -r'lj<; uno&ecrE<O~ (Z. 21-22)]; GUVOO(XOV. . . c;·~fl.d<Ofl.IX: Z. :32-:3:3; 
cruvolhx'l) npii~(<;: Z. :39) (vgl. auch na"Aa~yEv'ij lhxa(Wfl.IXTIX [Z. 1:3]) (vgl. auch 
Nr. 79, erwähnte Urkunde a), und MM II 264 [Nr. 500], 27[-28]) 

c) weitere Rechtstitel der Metropolis Mitylene auf das Kloster -rwv Ka-rw 

n T<Ofl.IXL<OV, (darunter gewiß das Sigillion des Manuel Xeros von Mai 
1180/1195 (?) und dessen Bestätigung durch den Sohn des Xeros, Leon 
Komnenos, von Feber 1192/1207 (?) (=folgende Nr. 86)) (hEpa ypatJ.

fl.IXTa: Z. 56) (vgl. auch Nr. 79, erwähnte Urkunden d) 
d) yp&.fl.fl.IX des Patriarchen Arsenios (Autoreianos von Konstantinopel von 

November 1261; LAt:R. Reg. 1:358) (für den Metropoliten Gregorios von 
Mitylene) (=folgende Nr. 83) (&"A"Ao ypafl.fl.IX: Z. 56) (vgl. auch Nr. 79, 
erwähnte Urkunde c), und Nr. 84, erwähnte Urkunde a) 

e) schriftliche Versicherung des Skeuophylax N. Thomopulos, des Protapapas 
Lazaros und anderer Kleriker des Bistums Erissos, daß der Bischof 
Theodoros von Erissos im Auftrag des Metropoliten Gregorios von Mitylene 
die Weihe des Klosters -rau 'Axpov"Y)mw-rou auf Mitylene vorgenommen habe 
(zyypa<pw<; e~r,cr<pa"A[crav-ro: Z.67) (vgl. auch Nr. 79, erwähnte Urkunde e) 
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Registervermerk (1-2). Sinn für Gerechtigkeit in Besitzfragen für 
Patriarchen wesentlich (3-9). Frühere Auseinandersetzung zwischen 
dem Patriarchat und der Metropolis von M itylene hinsichtlich der 
Jurisdiktion über das (verlassene) Kloster des Heiligen Georgios und 
seiner Metochia (10-21). (Damalige) synodale Entscheidung unter 
dem Patriarchen Arsenios zugunsten der Metropolis; Verpflichtung zu 
Anaphora und Kommemoration des Patriarchen in der Kirche des 
Klosters des Heiligen Georgios (21-27). Nach neuerlichen Unstim
migkeiten Bestätigung der ergangenen Synodalpraxis des Arsenios 
durch eine Synodalentscheidung und ein zusätzliches patriarchales 
Hypomnema; der patriarchale Exarch darf dort nicht mehr intervenie
ren (27-52). Bestätigung des Besitzes seitens des Metropoliten von 
M itylene am Kloster des Heiligen M enas u!w Karw Il rw,uulwv und an 
dem vom Prokathemenos Gidon errichteten Kloster der Gottesmutter 
Hodegetria (53-61). Nach Befragen von Zeugen, des Skeuophylax 
Thomopulos, des Profopapas Lazaros, des Mönches M aximos, 
Zuordnung des Klosters des Heiligen Michael mit dem Beinamen 
Akronesiotes an die obige Metropolis (61-74), desgleichen der dem 
Kloster derHeiligen Väter, einem M etochion des Klosters des Heiligen 
Georgios, zugehörigen Kirche und der vom Drungarios Kannabutzes 
errichteten Kirche des Heiligen Georgios; beide liegen wie das ebenfalls 
dem Metropoliten zugeordnete Kloster des Heiligen A ndreas dem 
Metropolitansitz nahe; patriarchale Exarchen dürfen dort nicht mehr 
intervenieren (74-97). Ungültigkeit aller früheren diesbezüglichen 
Patriarchenurkunden und Strafandrohung bei Zuwiderhandlung 
(98-103). Ausstellungsvermerk, Datierung und Patriarchenunter
schrift (103-109). 
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f) weitere Urkunden ungenannter Patriarchen (von Konstantinopel zum 
Streit zwischen den Metropoliten von Mitylene und den Exarchen des 
Patriarchats von Konstantinopel), zuungunsten der Metropolis (für ungül
tig erklärt) (-ra 7tpoß&:v-ro: ... Tio:-rpto:pzcxa ypatJ.tJ.O:-ro:: Z. 99--100) (vgl. auch 
N r. 79, erwähnte Urkunden f) (möglicherweise unter Einschluß der erwähn
ten Urkunden d) in Nr. 83 und der erwähnten Urkunde b) in Nr. 84). 
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Hypomnema des heiligsten Patriarchen Herrn Esaias 
aufgrunddieser Synodalpraxis 

Besonders geziemend und verpflichtend ist es für den Thron des 
Patriarchen, in jeder Weise die Gerechtigkeit zu lieben, nicht nur 
wenn es um Streitfälle anderer geht, sondern auch um den eigenen 
Besitz, wenn man bezweifelt, ob etwas davon jemand anderem 
gehöre, Denn auf diese Art dürfte er ( = der Thron) den Ruf der 
Habgier abwehren und die ihm sowieso erwiesenen Wohltaten am 
ehesten geziemend und Gott wohlgefällig verwenden, Der Sinn der 
Rede wird im folgenden klar werden. 

Wie das Kloster des Heiligen Georgios auf der Insel Mitylene 
gegründet wurde, Ansehen und Glanz genoß und von welchen Gütern 
es strotzte, haben seine alten Privilegurkunden in ihrer Abfolge 
wirklich klar dargelegt, und wer darüber Auskunft haben möchte, 
wird aus ihnen genau informiert werden, Allein, als auch dieses 
Kloster der Zeit nachgab, die alles ans Licht bringt und ihre eigenen 
Geschöpfe wieder in den Schmutz zerrt, übersiedelten seine Mönche 
in die (dem Kloster) unterstehenden Metochia, die auf derselben 
Insel liegen und zu der heiligsten Metropolis von Mitylene dort 
zählen. Von da an erhob sich ein Streit zwischen dem Patriarchat und 
der Metropolis, wobei beide Parteien gegenseitig Ansprüche erhoben, 
da die eine (die Metochia) dem Patriarchat, die andere der Metropolis 
zurechnete und zuwies, Als damals der Fall vor der Synode behandelt 
wurde unter dem damaligen Inhaber des Patriarchenthrones, (dem) 
ruhmvollen Patriarchen Herrn Arsenios, gewann die Metropolis, 
Freilich legte das Urteil fest, daß in dem allgemeinen alten Kloster 
des Heiligen Georgios, sofern es (noch) besteht, die Anaphora und 
Kommemoration des Patriarchen in den Gottesdiensten erfolgen 
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solle.Obwohl die Metropolis derart gerechtfertigt wurde und ihre 
Widersacher überwand, griffen die Beauftragten des Patriarchen 
auch später wiederum dort ein. Daher legte der derzeitige Obmhirt, 
der im Herrn geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit, die den Vorsitz in der Synode führte, den Sachverhalt dar und 
wies das synodale Semeioma des ruhmvollen Patriarchen Herrn 
Arsenios in (unserer) .Mitte vor. 

Unsere Bescheidenheit war verpflichtet, am richtigen Ent
scheid festzuhalten, und lehnte es jedenfalls ab, unter irgendeinem 
Vorwand unseren priesterlichen Mitbrüdern in Besitzfragen entge
genzutreten und den Anschein zu erwecken, brüderliche Verbunden
heit und Frieden geringzuschätzen. Deshalb billigte sie, wie zu 
erwarten, die ergangene Synodalpraxis und expedierte eine Synodal
urkunde zu deren Bestätigung; darüber hinaus sichert sie aber auch 
noch (die Entscheidung) des Falles zur restlosen Abschreckung und 
Abwehr der Exarchen, die in aller Zukunft ständig mit (der 
Vertretung der) patriarchalen Rechte dort betraut sein werden, da 
derselbe heiligste Oberhirt darum ersuchte; sie befiehlt somit, vom 
Heiligen Geist (geführt), durch die vorliegende Urkunde in Form 
eines Hypomnema: Die verehrungswürdigen Klöster unter dem 
besagten Kloster des Heiligen Georgios, (nämlich) das der Heiligen 
Väter und das des Heiligen Andreas, sollen in Zukunft unter der 
Herrschaft der besagten heiligsten Metropolis von .Mitylene bleiben, 
und sie ( = die Klöster) und die ihnen gehörigen Besitzungen sollen 
unter deren geistliche Jurisdiktion fallen. Unsere Bescheidenheit 
verbietet und unterbindet überhaupt jedem patriarchalen Exarchen 
den Zutritt zu ihnen, falls er sie betreten wollte, um bei sittlichen 
Verfehlungen in diesen Klöstern und deren Besitzungen Recht zu 
sprechen. 

Derselbe heiligste .Metropolit soll auch das Kloster des Heiligen 
.Menas mit dem Beinamen -rwv Ka-rw TI-rwfLIXiwv besitzen, da er erklärt 
und bewiesen hat, daß auch dieses (Kloster) seiner heiligsten Kirche 
zukomme, (und zwar) durch andere Urkunden, die ihm das Recht 
zusprachen, und durch eine weitere Urkunde des genannten ruhm
vollen Patriarchen Herrn Arsenios. Ebenso wurde entschieden, daß 
ein anderes Kloster dort, das von dem verstorbenen Prokathemenos 
Gidon errichtet worden war, (und zwar) auf den Namen der überaus 
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f.1.ov63pwv To3E, -ljrp&,ncrs TE x.a.\ &~f-w.f;E rca.vTEAwc;. E:d TouTo~c; 

75 OtpE(Ae:~ X.IXTS;(E:\V 0 TOWUTOc; tEpWTIXTOc; &px~Epe:uc; X.IXt TOV Enoc; -rou 

x.&crTpou avEyEp&svTIX ·&E(ov va.ov rca.pa Twv f.i.Ova.xwv T~c; EtpfJf.I.SV'f)c; crEßa.cr

p.ia.c; [.I.OV~c; TWV 'Ocrlwv I1a.Tspwv wc; f.I.ETO;(WV IXUTWV, STL ae: X.IXt TOV 

rca.pa Tou Ka.vva.ßouT~'f) E:x.dvou Tou 3pouyya.p[ou dc; ovo(.I.IX Tou &ylou 

[.I.E:'(IXAO(.I.cXpTupoc; [e:wpy[ou · srcd yap syvwp~crEv ~ (.I.ETp(OTIJc; ~f.I.WV, wc; 

80 cruf.i.ßa.ivoum T0 f.I.EPE( ~c; dp'fJf.I.EV'f)c; &y~wThiJc; f.l.l)TporcoAEwc; I O;(A~crE~c; 
ou p.(xpa.(, rcAI)criov e:up(crx.of.i.svwv Twv TowuTwv &dwv va.wv x.a.t x.ocr

U..(x.ou AIXOU EV 70UTmc; cruva.yop.svou, S71X~E: X.IX't'S;(E:G·&IX( Touc; TOWUT01Jc; 

&douc; va.ouc; rca.pa 70U IXUTOU tE:pWTcXT01J [.I.'IJTPOTCOAlTO'J, TCEp(iX(poÜcriX Tac; 

&pop(.l.ac; 't'WV crx.a.v3aAWV XIXt TWV O;(A~GEWV Y; f.I.ETp~OTI)c; -i;[.I.WV x.a.\ dp~V'f)V 

85 f.1.VIJG't'E1JO(.I.SV'f]. 

Toivuv xcd oUOs(-L[CLv s;sl Src~ T"fl XCJ.70XYJ xat OscrTCO'"t'E~q xCLt 

x.up(O't''f)n -rwv dpY)(.I.Evwv crEßiXcr(.l.iwv f.I.OVWV Twv 'Ocriwv fla.Tspwv x.a.t Tou 

61--67 cf. linn. 97-103 documenti 79 68--69 cf. linn. 104-106 
documenti 79 II 70-74 cf. linn. 108-112 documenti 79 II 75-77 cf. 
linn. 85·-87 documenti 79 II 78--79 cf. linn. 91·-92 documenti 79 II 
81-82 cf. lin. 94 documenti 79 84 cf. lin. 95 documenti 79 
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reinen Gottesmutter Hodegetria, weil es von diesem heiligsten 
Oberhirten geweiht wurde, auch in seinem Besitz sein soll; ferner 
auch das Kloster des ehrwürdigen Führers der himmlischen Heer
scharen (Michael) mit dem Beinamen Akronesiotes im Bereich von 
Basilika, das im Auftrag des damaligen Oberhirten von Mitylene, des 
verstorbenen Herrn Gregorios, vom verstorbenen Bischof von Eris
sos, Herrn Theodoros, geweiht worden war; so versicherten es 
schriftlich die damals (dort) wirkenden Priester, der Skeuophylax 
derselben Bischofskirche Thomopulos, der Protopapas Lazaros und 
andere; aber auch der dortige Vertreter der patriarchalen Rechte, der 
Mönch Maximos, bezeugte dies auf Befragen glaubwürdig. Dieser 
sagte gemeinsam mit den anderen auch aus, daß der verstorbene 
Bestarches, der im Auftrag des Patriarchen diese Metropolis wäh
rend der Sedisvakanz verwaltete, die im heiligen Altarraum dieses 
Klosters angebrachte Aufschrift, die eindeutig darlegte, daß dieses 
Kloster zur Metropolis gehöre, völlig tilgen ließ. Weiters soll dieser 
heiligste Oberhirt auch die göttliche Kirche besitzen, die innerhalb 
des Kastron von den Mönchen des besagten verehrungswürdigen 
Klosters der Heiligen Väter als ihr Metochion errichtet worden war, 
ferner auch jene von dem verstorbenen Drungarios Kannabutzes auf 
den Namen des heiligen Großmärtyrers Georgios (errichtete Kirche). 
Da nämlich unsere Bescheidenheit erkannte, daß der besagten 
heiligsten Metropolis nicht geringe Belästigungen erwachsen, weil 
diese göttlichen Kirchen sich inderNähe befinden und die Laien sich 
in ihnen versammeln, ordnete sie an, daß dieser heiligste Metropolit 
diese göttlichen Kirchen besitzen soll, wobei unsere Bescheidenheit 
die Anlässe der Anfeindungen und Belästigungen aufhob und um den 
Frieden warb. 

Folglich soll diese heiligste Metropolis im Besitz und in der 
absoluten Verfügungsgewalt über die besagten verehrungswürdigen 

70 BEa-r&.px'IJ~] cf. annotationem nostram ad lin.108 documenti praecedentis 
spectantem II 77 -rov] Tijv MM 
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&.yiou '.\ vopsou )(.(X.l TWV OVXAY)cpBsVTW'I iXAAuJIJ fLOVuopiwv XiXl TWV ViXWV 
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fLYjTpoitoAe:wc;. 
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62' ye:yovoc; xcx-rrx fL~vcx II cre:TI:TsfLßpwv -r~c; YJ
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ivo(xnwvoc; -rou ,?,
0
öwoG -rplcx-

105 xocr-rou -rpi-rou z-rouc; aTI:e:"AM}Yj -r({> fLSpE:l T~c; dpYjfLSv·~c; aylWTtXTYjc; fLY]Tpo

itOAe:wc; Nh-ru"A~vYJc; e:lc; Ol'IJve:x~ r~v &crcpa"Ae:lcxv t. 

t Elx_e: -r6 · 'Hadw:, {}jc,1p 8cov IL(JXtt:::riaxo::wc; Kwvawvuvov::rohwc; 
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99-100 cf. linn. 126-128 documenti 79 

81 

Patriarch Arsenios Autoreianos von Konstantinopel und die Synode 
bestätigen die Rechte des Metropoliten Gregorios von Mitylene auf 
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Klöster der Heiligen Väter und des Heiligen Andreas und die 
genannten anderen Klöster und Kirchen keine Belästigung oder 
allfällige Behinderung erfahren. Der derzeitige heiligste Oberhirt 
und seine Amtsnachfolger als Vorsteher sollen dort die Kommemora
tion ihres eigenen Namens und die geistliche Jurisdiktion immer 
besitzen. Dabei darf keiner der jeweils abgesandten patriarchalen 
Exarchen diese Metropolis dort in irgendeinem der besagten (Punk
te) belästigen noch versuchen, dort einzudringen, allgemein über 
sittliche Verfehlungen Recht zu sprechen oder überhaupt dieser 
heiligsten Metropolis Unruhe zu bereiten. 

Unsere Bescheidenheit gewährt für immerdar Sicherheit und 
Bestand im Dienst des Friedens und der Ruhe und erklärt alle 
Patriarchenurkunden, die zur Verurteilung dieser heiligsten Metro
polis ergingen, für ungültig. Sie stuft sie so ein, als ob sie von Anfang 
nicht vorhanden oder überhaupt ergangen wären, und bedroht mit 
Strafen jeden, der diese heiligste Metropolis in besagter Hinsicht 
zukünftig belästigen sollte, durch das vorliegende Sigillion in Form 
eines Hypomnema. Es wurde im Monat September der 8. Indiktion 
des Jahres 6833 erlassen und expediert an die besagte heiligste 
Metropolis von Mitylene zur immerwährenden Sicherung. 

(Das Original) hatte (die Unterschrift) "Esaias, von Gottes 
Gnaden Erzbischof von Konstantinopel, des Neuen Rom, und 
ökumenischer Patriarch" von der göttlichen Hand des Patriarchen. 

H.H. 

81 

Datierung, synodale Präsenzliste (1-16). Eine Synodalpraxis des 
früheren Patriarchen M anuel an denMetropolitenvon M itylene ordnet 
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den Besitz der Metochia des Klosters Hagios Georgios auf Mitylene 
gegen die Ansprüche der patriarchalen I~xarchen (erste Vorurkunde 

zu Nr. 79 und 80). 

V 47, f. 62r-63v 
MM I 118-121,31 (Nr.59, 

Acta ant. I [Hauptteil]) 
PG 152, 11 7 8--1180 D 8 
LAUR. Reg. 1331 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(J.:Y]Vl fL1XpTi(~ 'A!X', ~fLEP0 EX.TYJ 1 '13tx.
-rtZDvoc; t3' (Z. 1) bzw. fLYJVt x.IXt 

[v3ix.-r~ -ro~c; 7tpoysyp1X[LfLEVOtt; 
E-rout; ,i;"üy~i)' (Z.101) 

Freitag, 31. März 6764 ( = 1256) 
(vgl. 3top[~e:-r!Xt cruvo3tx.ZDc; [Z. 79-80] 

bzw. wptcrTIXt cruvo3tx.i:lc; [Z. 94]) 
(vgl. auch MM II 264 [Nr. 500], 

27[ -28] [ 11:p&.~tc; cruvo3tx.~]) 

a) Synodalentscheidung des Patriarchen Manuel (II. von Konstantinopel, 
unbekannten Datums; LAUR. Reg. 1326): Anordnung einer örtlichen 
Untersuchung in der Angelegenheit des zwischen dem Metropoliten (Gre
gorios) von Mitylene und den patriarchalen Exarchen strittigen Klosters 
Hagios Georgios auf Mitylene ( cruvolhx-Y; rrpii~~~: Z. 24) 

b) (schriftliche?) Ladung (des Patriarchen Arsenios Autoreianos von Kon
stantinopel) an die Mönche des Klosters Hagios Georgios: Aufforderung, 
die Rechtstitel des Klosters vor dem patriarchalen Synodalgericht vorzu

weisen (o~sfL-~vui:hJcrocv: Z. 35) 
c) Chrysobulle ungenannter Kaiser, unbekannten Datums, die ocu-rooscrrro-rdoc 

des Klosters Hagios Georgios bestätigend (xpucr6ßounoc: Z. 40[ -41]; crsrr-rit. 
zpucroßou/.1-oc: Z. 50) ( vgl. auch rrocAoc~ysv~ o~xoc~wfLoc-roc [Z. 36-37 und 52-53]; 
ih<nw[Loc-roc [Z. 57-58, 77, 79 und 921) 

d) Hypomnemata ungenannter Patriarchen (von Konstantinopel), unbekann
ten Datums, die ocu-rooscrrro-rdoc des Klosters Hagios Georgios bestätigend 
(urrOfLV~fLOl't"C< """"~ysv~: Z. 41 [~---42); U?OOfLV~fLC<'t"()(: Z. 47; rr<X't"P~"Px~xit. ... urro
fLV~fLC<'t"C<: Z. 50-51) (vgl. auch rrocA<X~ysv~ o~x<X~WfLC<'t"C< [wie oben unter c)]) 

e) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (~fLsp+,cr~<Xt 

cruvoocxocc o~<Xyvwcrs~~: Z. 98). 

t lVIY)vt [L!Xp-ri~ J..r/, ~fLEP0 EX.TTJ 1v3tx.-rti:lvoc; t3', 7tpox.IX&YJ[LEVOU 

TOU 7tiXV1XYtWTcXTOU ~[LWV i)zcmOTOU TOÜ oix.OU[LZVtX.OÜ 7t1XTpttXp;(OU x.Üp 

'Apcrzvlou ev -ro'i.'t; Tljc; XIXTeX TO Nuwp!Xto'l crzß1Xcr[Li1Xc; (-LOV~t; TWV &ylwv 

[Lzly&J..wv fL!Xp-rupwv Eko3wpwv xzAJ..[mc;, cruvz3pt1X~ov-rwv -r~ fLZYcXAYJ &ytw-

5 crUVYJ IX'JTOÜ X.IXt tzpw-r&-rwv &:px_tzpkwv, -roÜ 'Ayx.up!Xc; rpYJyop(ou, -roÜ 

Ku~[x.ou, lmZpTtfLOU X.IXL e~&px_ou mXcrYJc; 'EAAYJG7tOVTOU rzwpy(ou, -roÜ 
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eine örtliche Untersuchung im Fall des zwischen Patriarchat und 
Metropolis umstrittenen Klosters des Heiligen Georgios an (17-27). 
Neuerliehe Initiative des obigen Metropoliten wegen des Klosters und 
seiner M etochia (27 -34). Überprüfung der durch den Mönch Barlaam 
beigebrachten, die Eigenständigkeit betonenden Privilegurkunden des 
Klosters (35-53). Der M etmpolit von M itylene sieht ebenfalls seine 
Ansprüche durch diese Privilegurkunden bestätigt; Klage über Willkür 
patriarchaler Exarchen (54-75). Synodale Anordnung über Recht
mäßigkeit der Ansprüche des Metropoliten, Verbot der Intervention der 
patriarchalen Exarchen in besagten M etochia (76-89). Recht des 
Patriarchen auf Anaphora (90-97). Ausstellungsvermerk (98-103). 

Am 31. März, einem Freitag der 14. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, Herr 
Arsenios, in den Räumen des verehrungswürdigen Klosters der 
heiligen Großmärtyrer Theodoroi in N ymphaion; Beisitzer seiner 
hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: Der von Ankyra 
Gregorios, von Kyzikos, (der) Hypertimos und Exarch des ganzen 
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Hellespont Georgios, von Sardeis, (der) Hypertimos und Exarch von 
ganz Lydia Andronikos, von Nikomedeia, (der) Hypertimos und 
Exarch von ganz Bithynia Ioannes, von Philadelpheia, (der) Hyper
timos und Inhaber des Sitzes von Syrakus Ioannikios, von Pontohe
rakleia, Inhaber des Sitzes von Klaudiupolis, Theodoros, von 
Mokesos Georgios, von Rhodos, (der) Hypertimos Theodulos, von 
Smyrna, (der) Hypertimos Theodoros, von Milet Nikephoros, von 
Melagina Ioannes, ·von Prusa, (der) Hypertimos Nikolaos, von 
Achyraus Leon, von Antiocheia Michael, von Kypsela Konstanti
nos, von Garella Konstantinos, von Kios David, von Lopadion 
Antiochos und von Pergarnon Georgios; anwesend waren auch 
gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Der heiligste Metropolit von Mitylene, der im Herrn geliebte 
priesterliche Mitbruder unserer Bescheidenheit, machte schon sei
nerzeit unter unserem Vorgänger, dem heiligsten Patriarchen Herrn 
Manuel, die Angelegenheit des verehrungswürdigen Klosters des 
Heiligen Georgios auf der Insel Mitylene vor der Synode anhängig. 
Es war umstritten zwischen diesem Metropoliten, der behauptete, es 
gehöre zu seiner Metropolis, und unserer heiligsten Großen Kirche 
Gottes. Zur Beilegung dieses Streites ist auch eine Synodalpraxis 
ergangen, des Inhalts, ein Vertreter der Kirche solle an Ort und 
Stelle auftreten und den Fall genau prüfen. Es kam aber nicht zur 
Ausführung der Maßnahmen, wie sie damals verfügt worden waren. 
Deshalb machte der (Metropolit) von Mitylene, als unsere Beschei
denheit neulich in Nymphaion weilte, die Sache wiederum anhängig 
und verlangte, daß eine endgültige Entscheidung des Falles getrof
fen werde. Er behauptete, daß ihm größtes Unrecht widerfahre, weil 
die Mönche des Heiligen Georgios nicht in dem ursprünglichen ( = 
Mutterkloster) wohnten, das auch Patriarchatskloster hieß, sondern 
in ihren Metochia, die seiner Metropolis unterstanden, oder in seinen 
Bischofskirchen und dabei unter der Leitung des jeweils entsandten 
patriarchalen Exarchen standen. 

Den Mönchen des Klosters des Heiligen Georgios wurde also 
bedeutet, unserer Bescheidenheit ihre alten Privilegurkunden zu 
bringen, um daraus zu erkennen, ob das Kloster des Heiligen 
Georgios der patriarchalen Hoheit untersteht oder der Metropolis 
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von Mitylene. Diese Urkunden wurden tatsächlich vom Mönch 
Barlaam überbracht und (unserer Bescheidenheit), die den Vorsitz in 
der Synode führte, ausgehändigt. Es handelte sich um Chrysobulla 
der ruhmvollen Kaiser und alte Hypomnemata der verstorbenen 
heiligsten Patriarchen, alle {zugleich} des Inhalts, das Kloster des 
Heiligen Georgios solle selbstständig, unabhängig und auf sich 
gestellt sein und weder der heiligsten Großen Kirche Gottes unter
stehen noch irgendeiner anderen Kirche. Sie gestatteten aber auch 
nicht,.daß ein Abt in diesem Kloster vom Patriarchen oder irgendje
mand anderem geweiht werde. All das verwehrten nämlich die 
Hypomnemata den jeweiligen Patriarchen unter Erklärung furcht
erregender Exkommunikation, wenngleich vor einigenJahrenunser 
Vorgänger, der heiligste Patriarch Herr Manuel, in einer mir 
unerklärlichen völligen Unkenntnis des Inhalts der verehrungswür
digen Chrysobulla und derpatriarchalen Hypomnemata Äbte bei den 
Mönchen des Heiligen Georgios weihte. Das enthielten, wie gesagt, 
die von seitendes Klosters beigebrachten alten Privilegurkunden. 

Nun verlangte man auch von dem (Metropnliten) von Mitylene, 
eine Privilegurkunde beizubringen, aus der sich seine Ansprüche auf 
das Kloster des Heiligen Georgios erweisen sollten. Er brachte zwar 
keine Privilegurkunde bei, erklärte aber, seine Metropolis habe umso 
mehr das Besitzrecht über das Klosteraufgrund der (schon) beige
brachten Privilegurkunden. Denn diese beinhalteten, daß das Klo
ster nicht unter der Herrschaft und Verwaltung des Patriarchats 
stehen solle, noch der jeweilige Patriarch die Vollmacht besitzen 
solle, einen Abt in dem Kloster zu weihen, noch einen Exarchen 
dorthin zu schicken, noch irgendeine andere kirchliche Maßnahme für 
dieses Kloster zu treffen. (Vielmehr) liegt es innerhalb meines 
Sprengel!:! und in8be8ondere nahe bei meineT .J.W etTopolis. Deshalb 
untersteht es mit zwingender Notwendigkeit dieser meineT Metropolis 
und dem jeweiligenMetropolitenvon M itylene. Wenn es aber auch auf 
sich gestellt und selbständig sei und weder der Hoheit des Patriar
chen noch der Metropolis von Mitylene unterstehe, wie es heißt, so 
gelte dies keineswegs auch für die ihm zugehörigen Metoehia, die, wie 
zugegeben, der Metropolis von Mitylene und ihrer Bisehofskirche 
unterstünden. Er fügte hinzu, daß ihm hierin nämlich das größte 
Unrecht widerfahre, daß nach der Auflassung des ursprünglichen 
Klosters des Heiligen Georgios, da die Mönche des Heiligen Georgios 



484 Esaias V 47, 63r~v 

90 'E7td OE tX01)AiiX ~V m:p( -rt)r; EV 'Yl 7tpw-ro-r{m(j) [LOVYJ -roü ocriou 

rewpyiou &px.~ep1XT~x~r; tXVIXcpopiX.r; OUOE yap &cpepe-ro nep( TOUTOU p1)-rwr; 

EV -ro~r; E[LqJIXV~cr&e~crt 0(XIX(W[LIXGLV rxTIIXcrtV, ~V OE TCiXVTWr; &vayx1) tXVIX

cpepecr&IX( OVO[LIX &px_(epewr; EV TIX~r; ev IXUTYJ TEAOU[LEVIX(r; &eliX(r; &y(-
63" cr-rdiXLr; ~-, II wpLcr'CIX( (JUVOO(XWr;, (JUVIXLVOÜv-ror; ETC( TOUT(J} XIX( -roü 

95 M~TuA~v1)r;, ,~v ·~r; ~[Liilv [LE-rp~6-r·IJ-ror; yivecr&IX( &vw?opav · Toü-ro y<Xp 

XIX( [LOVOV E~E( ~ 7t1XTp(1Xp)'_(X~ 7tEp(WTC~ Ex T~r; 7tpWTOTU7tOU -roü ocriou 

rewpyiou [LOV~r; XIX( OUOEV 'C( 7tAEOV. 

TIXÜTIX 7t1Xpexß:A1)&ev-riX &7to Twv ~[LEp1)criwv cruvoo(xwv o~IXyvwcrewv xiX( 

TYJ tmoyp1XqJYJ XIX( crcpp1Xy~O( TOÜ T([L(W'rcXTOU )'_IXpTOqJUAIXXOr; -r~c; ay(WTtXTY)r; 

100 MeyaAY)c; -roü 0eoü 'ExxAY)criiXc; 0eoowpou -roü 3(cp(Aivou cruv~&wr; ßeßiX(W

&eVTIX ETIE001:J-1) [LY)V~ XIX( [voiXT(J) -rmc; 7tpoyeyp<X[L[LEVmr; e-rour; ,i;'oüy;~o'. 

80 ye supra !in. add. V 81 <Xu-.ov MM 

MM I 120 121 Nr. 81 (März 1256) 485 

in den der Metropolis von Mitylene zugehörigen Metochia wohnen, 
der Exarch des Patriarchen sie betritt, über die Mönche Recht 
sprieht, ihre geistliche Leitung übernimmt und ihn, den Metropoli
ten, von dort zu verdrängen versueht. Das legte der heiligste 
Metropolit von Mitylene in (unserer) Mitte dar und verlangte eine 
endgültige Entseheidung des Falles. 

Unsere Bescheidenheit ging zusammen mit der um sie versam
melten heiligen brüderlichen Gemeinschaft die Privilegurkunden 
genau durch und erkannte aufgrund dessen, der patriarehale Exarch 
betrete zu Unrecht das Kloster des Heiligen Georgios, da es ihm 
aufgrund des Inhalts der Privilegurkunden verwehrt sei. Somit 
ordnet (unsere Bescheidenheit) im Rahmen der Synode an, daß er 
von nun ab nie mehr intervenieren darf, weder in dem ursprünglichen 
Kloster des Heiligen Georgios, noch in den ihm zugehörigen Meto
chia und Besitzungen, in denen die Mönche des Heiligen Georgios 
wohnen. Denn diese sollen der Verwaltung des Metropoliten und 
Bisehofs unterstehen; von ihnen sollen die Mönche des Heiligen 
Georgios auch behütet werden, sie sollen ihrer Jurisdiktion unterlie
gen, notfalls bestraft und begnadigt werden. Unsere Bescheidenheit 
verschließt dem patriarchalen Exarchen den Zugang zu diesen 
Metochia. Sie will nämlich nicht nur zu Unrecht Erworbenes 
abstoßen, sondern, wo es sich ergibt, in geistlicher Verbundenheit 
und brüderlichem Frieden auch Eigenes geringschätzen. 

Nun herrschte Unklarheit über die Anaphora des Oberhirten in 
dem ursprünglichen Kloster des Heiligen Georgios; denn in allen 
vorgewiesenen Privilegurkunden wurde darüber nichts ausdrücklich 
gesagt. Anderseits muß in den dortigen Gottesdiensten unbedingt 
der Name eines Oberhirten kommemoriert werden. Deshalb ist von 
der Synode unter Zustimmung des (Metropoliten) von Mitylene dazu 
verfügt, daß die Anaphora unserer Bescheidenheit zu erfolgen habe. 
Denn das allein soll der patriarchale Thron vonseitendes ursprüng
lichen Klosters des Heiligen Georgios beanspruchen und nichts 
weiter. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sit
zungs)protokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des 
ehrwürdigsten Chartophylax der heiligsten Großen Kirche Gottes 
Theodoros Xiphilinos, wie üblich, bestätigt, im vorher angeführten 
Monat und der Indiktion des Jahres 6764 ausgehändigt. 
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Übertragungsvermerk der vorangehenden Synodalentscheidung des Pa
triarchen Arsenios Autoreianos von Konstantinopel in das laufende 
Register des Patriarchats von Konstantinopel. 

V47,f.63v 
MM I 121, 32-122, 3 (Nr. 59, 

Acta ant. I [Ende]) 
PG 152, 1180 D 9-1181 A 3 
(vgl. LAUR. Reg. 1331 bzw. 

DAR. Reg. 2117 und 2118) 

.Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September 1324) 
(vgl. Nr. 79 und 80) 

(vgl. XiXTEcr-rpw&Yj (Z. 5--6]) 

a) Synodalentscheidung des Patriarchen Arsenios (Autoreianos von Konstan
tinopel vom 31. März 1256 für den Metropoliten Gregorios von Mitylene; 
LAUR. Reg. 1331) (=vorangehende Nr. 81) ( cruvooLx-f, npii~L<;: Z. 1 ; npw-ro-cuno; 
[sc. npii~L<;]: Z. 5) (vgl. auch Nr. 79, erwähnte Urkunde a), und Nr. 80, 
erwähnte Urkunde b). bzw. MM Tl 264 [Nr. 5001. 27[ --281) . 

b) Register des Patriarchats (von Konstantinopel aus der Zeit des Patriarchen 
.Axsenios .. \utoreianos) (rcaAatCt xwSbuo: -roü tepuU zap-rocpul,axdou -r~::; &y~w-r&
,-~, :\lsyal;r,<; -roü Elsoü 'Exxkl)da<;: Z. 2·--3) (vgl. auch Nr. 79, erwähnte 
Urkunde b) 

c) laufendes Register des Patriarchats (von Konstantinopel) (Talls -c:X xwllixLa 

-roü lspou x_ap-roq>u).axdou: Z. 6). 
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Das Original hatte (die Unterschrift): Der Chartophylax der 
heiligsten Großen Kirche Gottes, Theodoros Xiphilinos. 

H.H. 

82 

Die vorliegende Synodalpraxis des ruhmvollen Patriarchen 
Herrn Arsenios fand sich in den alten Registern des heiligen 
Chartophylakeion der heiligsten Großen Kirche Gottes aufgezeich
net, ist durch die Zeit aber schadhaft geworden. Damit sie nicht ganz 
zugrundegehe, wurde sie unverändert und in völliger Übereinstim
mung mit dem Original umgeschrieben und jetzt zur größeren 
Bestätigung und Sicherung in diese Register des heiligen Chartophy
lakeion eingetragen. 

H.H. 
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Patriarch Arsenios Autoreianos von Konstantinopel bestätigt die Rechte 
des Metropoliten Gregorios von Mitylene auf das Kloster -rwv K&-rw 

fhwp.cx.iwv und ordnet hinsichtlich anderer, zwischen dem Metropoliten 
und den patriarchalen Exarchen umstrittener Klöster eine örtliche 
Untersuchung an (zweite Vorurkunde zu Nr. 79 und 80). 

V 47, f. 63"-64" 
MM I 122-124 (Nr. 59, 

Acta ant. II) 
PG 152, 1181-1182 
LAUR. Reg. 1358 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[J.Y)V~ VOE:tJ.ßp((]l ~VODmwvoc; e:' (Z. 67) 
November (1261) 

yptX[J.[J.IX (Z. 65) 

a) Sigillion des Manuel Xeros für (loannes) Serbesund Bestätigung durch den 
Sohn des Xeros, Leon Komnenos (=folgende Nr. 86), vorliegend in einer 
vom Metropoliten (Nikephoros) von Methymna beglaubigten Abschrift 
(ilwt.lWfW.: Z. 10, 18 und 23; ilcxiXlWfJ.IX 'icrov ... &; avnyp1X<p~~ rrpw-ro-:-unou: Z. 10 
bis 11; crcy[·AA.co•' [nur Bestätigung des Leon Komnenos]: Z. 20) (vgl. auch 
7t1Xpa -rou ... f.l.'fj7pono\[-rou :\['i)&UfJ.V'Ij~ Ti:Emcr-rWfJ.EVOU [Z. 23-24]) 

b) Vertrag zwischen dem Metropali ten Pothos Haplesphares von Mitylene und 
Manuel Xeros: Vergabe (Charistikariat) des Klosters -r&"' K&-rw n -rwfJ.dwv an 
Manuel Xeros (crufJ.<pwvliX: Z.11) (vgl. auch Nr. 86, erwähnte Urkunde a) 

c) Auszug (aus einem Besitzstandsverzeichnis des Patriarchats von Konstan
tinopel), Mitylene betreffend, von dem (Megas Sakellarios?) N. Kyritzes 
gezeichnet und dem patriarchalen Exarchen, dem Ostiarios Timotheos, 
übergeben (n1Xp<x~oA.+,: Z. 29 und 31) 

d) verschiedene Synodalentscheidungen aufgrund der genannten rriXp<xßoA.+,, 

zuungunsten der Metropolis Mitylene, unbekannten Datums (arrscp~v&·~criXv 
-:-cva cruvoilcxw~: Z.31) (möglicherweise identisch mit den erwähnten Urkun
den f) in Nr. 79 und 80) 

e) cr'l1u.stuliJ.IX eines namentlich nicht bekannten Bischofs von Gerrha zu den 
~ter d) angeführten Synodalentscheidungen (Z. 32) 

f) Eingaben des Metropoliten Ioseph von Mitylene an den Patriarchen 
Arsenios: Beschwerden wegen der Übergriffe von seiten der patriarchalen 
Exarchen (eyp1X<pE no'AA.~xt<;: Z. 43). 
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Wiederholte Streitfälle zwischen dem Metropoliten von M itylene Gre
gorios und den patriarchalen Exarchen über die Kompetenz bezüglich 
der Klöster uvP l\/J.Tw Jlrwlwfow, des Heiligen Gregorios und rwP 

:tQLO'T!uv (1-7). Bestätigung der Ansprüche des Metropoliten von 
Mitylene im Falle des Klosters Huv K!l.rw Iluulwiwv durch den 
Patriarchen nach Vorweis einer entsprechenden Privilegurkunde mit 
Sigillia des M anuel X eros an den damaligen Metropoliten von 
Mitylene Pathos Haplesphares und seines Sohnes Leon Komnenos an 
loannes Serbes (7-25). Frühere Intervention des patriarchalen Exar
chen Timotheos in den beiden anderen Klöstern aufgrund eines 
Katasterauszugs des K yritzes und Heranziehung dieses Auszugs durch 
die Synode (26-32). Untersuchung des umstrittenen Verhaltens des 
Metropoliten von M itylene (32-37). Obergriffe der patriarchalen 
Exarchen seit den Tagen des Metropoliten Ioseph; örtliche Untersu
chung und Entscheidung der Angelegenheit unter Vorsitz eines Bevoll
mächtigten des Patriarchen (38-64). Ausstellungsvermerk und Datie
rung (65-68). 

Schon oft mußte unsere Bescheidenheit viel Streit mitansehen 
- im Hinblick auf bestimmte Klöster - zwischen dem heiligsten 
Metropoliten von Mitylene Gregorios und den patriarchalen Exar
chen in Mitylene. Dabei erklärte der eine, sie gehörten zu seiner 
Kirche, die patriarchalen Exarchen hingegen, (sie fielen) in die 
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avctypoetp~t; 7tflW707U7tOU · cru[J.tpwviiX YtXfl ~v [J.Ecrov .\hvo'Y~A -:-oü 3r;poü XIX~ 
ToÜ fL"IJ'fl07to"Aicou hdvou .\hcu!,+;vr;c; Ilo&ou -:-oü '.\7t/,l)crtp:XpYj, oct Öe:Öwp-!]TIXt 

-r'l;v TOtiXUTYj'l fLOV'l;v 0 fL'I]Tfl07tOAk!]t; O~Toc; w;; TW'I ÖtxiXiwv OVCJIX'I r~c; 
) ' \ ' .., 1 "' ....-, "" I \'1 \.., ) \ ~ \ I \ XIXT IXU70'1 E:XXAI)CJtiXC: 7<]) .::,·i]p<p TOUT<j) . IX'IOUYJA e:m oucrt 7tflOCJW7tOtt;, XIXt 

15 TE:TU7tWXE:'I' 1. 'I IX TE:A 7J Sei) criwc; U7t~fl IX u-rfjc; 'IO[Licr[J.IX71X TfltXEtf!IXAIX e:rxocrt 

xiXt ,tX. · fL~'I ösxiX XIXTiXß:Xnn 7tpoc; r~v &ytwTrXTI)'I fLIJ'fl07tOAtv, TtX a~ 
ÖexiX 3tö(}) 7tpoc; c'l;v oix[IXv coÜ Y1XfL[3Poü IXUToÜ cou l:e:pß~. xiXt ~v TO 

64T OtXIXiW[LIX TOU70 II~IXAIXfLßrXv~ wc; 0 fL~'I 3·i]po;; exe:~voc; M!Xvou'l;"A cs&vl)-
..... 0. ~\ \ >:;-1 '"-' ~ I I ) \ t.\ ' "' XE, 7tE:flt'i]AtrE: oe: TO otXIXto'l TOU oE:UTE:flOU 1tflOCJW7tOU E:tt; TO'I Uto'l IXUTOU 

20 TOV KofLVYjVOV AsovTIX, XIXt 7tote:~ xiXt o~Toc; crtyi"A/,wv --r(}) l:e:pß7J, t'IIX 
.., 1 1 ' \ "" I ) "' \ '\'I I l. rl \ ; 

AiXfLßiXVTJ X()(T€:70<:; IX7t0 TOU fLEflOUC: IXUTOU TIX OE:XIX TfltXE:tfliXAIX. OU7W fl.E:'I OU'I 

&ve:tprX'II) fLI)Tfl07t0AtiX'I'~'I e:lviXt c'l;v fLOV'l;v TW'I K:X--rw n TWfLIXlwv rX7tO TOU 

ÖtXIXtWfLIXToc; TOUTOU, 7tiXfltX cou le:pwc:Xcou fLI)Tfl07tOAtTou \lYJi}ufLV'I]t; 7te:mcrTw

fLEvou, XIX~ otpd"Ae:t TOIX7t070ÜÖe: sm/,iXßscr&IXt TIXUTI)t; 0 le:pWTIXTOt; O~TOt; 
25 fLI)Tfl07tOAtTI)C: Mtcu"A+;v·l]c; fpl)ybpwc;. 

''A a~ XIX~ &v ,()(~c: &niXtc; fLO'IIX~c: ,()(~c: &vw,C:pw aYJAOUfLE'IIXtc; stc: 
ÖtXIXtoAoyiiXv 7tfl0E:Te:i'IETO, ouö~ TIXU71X 7tiXflE~Öe:v ~ fLE:TfllOTY;c; ~fLW'I. S7td 

rxp o fL~V 7tiXTflt1XflX.txuc; E~IXflX.Ot;, o %e:otptAECJTIX70t; ocr7trXptot; 7~t; &ytw

TrXTI)t; Tou 0e:ou Me:y:X"AYJc; I 'ExxAYJcriiXc; o T tfLÜ&e:oc;, &x T~t; 7t1Xpe:xßo"A~c; 

30 r~c; &vcre:crY,fLIXcrfLEVYJC: 7tiXfltX -:-ou Kupk~Yj dc; -:-tXc; fLOVtXC: TIXUTIXC: dcrspx.e:cr&IXt 

wpfL.IJ70, s7tt ö~ 'Yl 7t()(pe:xßo"A7J 71XUTTJ a7te:tp:Xv&1Jcr1Xv TtvtX cruvoÖtxiDc;, & sv 

T(}) 70U smcrX07tOU fspp1Xc; CJYjfLE:lWfLIXTt 7tE:fltA1XfLßrXVO'IT()(t, XIXt 7t1XfltX TOu--r' 

IXU70 oux <:.lx.e:v rX'IIX'ITtflfl'YJTOV c'l;v h 70U7W'I s~w%1)crtV o fLI)Tfl07toAk!]c;, 

0 a~ 7t1Xpe:x"A+;--re:ue: -r{,v ~[LiDV fLE:7flt07YJ71X, 'f.v' ~ XIX7tX TO'I T07t0'1 E~ETet.crtt; 
35 '(E:'IOfLEVYJ, wc; 'Yl ~fLW'I fLE:7fltOT'i]7t ßouAE:TIXt, 70 rXAYJ%Et; a7toÖe:i~e:te: XIXt 

\ I ' '""' \ ""' "' '~I ' lß l. l. I ' ""~ 70 fLE:O:OV ()(UTOU XIXt TOU 7tiX7flt1XflX.tXOU E:c;_IXflX.OU IXfJ.tpt, 0/\0'1 1\UCJE:tE:'I, IX7tE:WE:'I 

e:k TOUTO XIX~ ~ fLE:7fltOTI)C: ~[LiDV. 

11-12 cf linn.1-2 documenti 86 14 cf linn. 2-3 documenti 86 
15--17 cf. Iinn. 4-7 documenti 86 II 19-21 cf linn. 24-26 documenti 86 

10 ö] oMM 
V,MM 

23 M1J&UfLV1J~ coni. (cf linn.l-2 documenti 87); lVh-ruA~V1)~ 
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Kompetenz des Patriarchats. Die Klöster, um die der Streit geht, 
sind TtX K:Xcw n TWfLIXtiX, der Heilige Gregorios im Sprengel von Gerrha 
und das Kloster cwv 'AptcrciDv auf einer der kleinen Inseln. Für das 
Kloster ,&:,v ficWfL()(iwv hat unsere Bescheidenheit schon Gewißheit 
erhalten, daß es in die Kompetenz der Metropolis von Mitylene fällt, 
aufgrund der Privilegurkunde, die der Metropolit unserer Beschei
denheit vorwies. Diese Privilegurkunde war die Kopie einer origina
len Urkunde. Es gab nämlich einen Vertrag zwischen Manuel Xeros 
und dem verstorbenen Metropoliten von Mitylene Pothos Haple
sphares: Dieser Metropolit schenkte dieses Kloster, das in die 
Kompetenz seiner Kirche fiel, diesem Manuel Xeros und seinem 
Rechtsnachfolger und legte fest, daß er dafür jährlich 20 N omismata 
Trikephala zu zahlen habe, 10 an die heiligste Metropolis, 10 an das 
Haus seines Schwagers Serbes. Auch enthielt diese Urkunde, daß 
nach dem Tod des Manuel Xeros der Anspruch des Rechtsnachfol
gers auf seinen Sohn Leon Komnenos übergehe. Dieser stellte 
seinerseits demSerbesein Sigillion aus, daß er jährlich von ihm die 10 
Trikephala erhalten solle. So erwies sich, daß das Kloster ciDv K:Xcw 

fiTWfLIXtwv aufgrund dieser Privilegurkunde, die vom heiligsten 
Metropoliten von Methymna beglaubigt war, zur Metropolis (von 
Mitylene) gehört. Von jetzt an soll der heiligste Metropolit von 
Mitylene Gregorios dieses Kloster übernehmen. 

Was im Hinblick auf die anderen oben genannten Klöster zur 
Beweisführung vorgelegt wurde, ließ unsere Bescheidenheit nicht 
außer acht. Denn der Exarch des Patriarchen, der gottgeliebteste 
Ostiarios der heiligen Großen Kirche Gottes Timotheos, ging auf
grund des Katasterauszugs, der von Kyritzes gezeichnet war, auf 
den Zutritt zu diesen Klöstern aus; anderseits wurden aufgrund 
dieses Auszugs von der Synode gewisse Punkte entschieden, die in 
dem Semeioma des Bischofs von Gerrha enthalten sind; infolgedes
sen war der Ausschluß (des Exarchen) für den Metropoliten nicht 
unwidersprochen, und er rief unsere Bescheidenheit zu Hilfe, damit 
eine Untersuchung an Ort und Stelle nach dem Willen unserer 
Bescheidenheit die Wahrheit erweise und Unklarheiten zwischen 
ihm und dem patriarchalen Exarchen löse; (so) nahm unsere 
Bescheidenheit auch darauf Rücksicht. 
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'Er-d yap 0 fL'l)Tp07rOALT'f)c; S((!XCYXE:V, wc; f.LEXP~ X!Xl -rou .\1~-rUA~VY)c; 

sxd vou 'I wcr"f,(( tXVIX((!Xipe:-rcx ~CYIXV -ra f.L'l)'t"p07rOAWVa <3\x.a~a. ev TIX~<; pY)itd-

40 crcx~:; [LOV!X~<;, &~6-rou ae: erce:crziitY) SVTIXUitiX rccxpa -r~c; &yiac; cruv6<3ou, &ae:~!XV 

sv -ri{) -r6m~ e:upa[J.e:vo~ o[ rccx-rp~cxpx~xol if~apx_m &.rcicrrca.cra.v -ra.ina.<; -rwv [LYJ-rpo

rco"A~avwv i)~x.aiwv XIXl [<3wrco~~crcxv-ro, tXVE:[LV~critYJ xa.l ~ f.LE:'t"p~OTY)t; ~f.LWV, 

wc; rce:pl -rwv x.cx-ra -r"f,v [LY)'t"porcoA~v .\1~-:-uA~VYjc; i)~x.cxiwv ifyp1X((E: rco:AA&x~c; 

cxu-r?) xcxl 0 [L'f)'t"porcoAiTY)c; exe:~voc; 'lwcr~((, ev 'TI exxf:l)criq: IXUTOU &.rco-
-15 X.IXTIXCYTtXc;, O't"~ 7r1Xpa 't"WV 7r1X't"p~1Xp)'_~XWV S~tXp)'_WV -~i)(XY)'t"!Xt. 

''Iva. YOU'I f.L'~ xa.l rc&v-ro-re: T!X~:; O[Loia~c; evox_A-Ij-ra~ ((WV!X~c;, ~ [Le:-rp~6-

'Y)c; ~[LWV -re:-r{mwxe:v, (va. tX7rEAit7J xna .\h-ruA~VY)V o -rwv sxe:~cre: rcpo"icr-ra

[LE:Voc; 7r1X't"p~!Xp)'_~XWV a~xdwv XIXl emcr-rac; X!X't"a 't"OJrOUc; Jrotf;crY)T!X~ -rY,v ercl 

TO~:; Jr!XTp~apx~xo~c; X!Xl TO~c; [LYJTP07rOA~IXVO~c; a~xa.io~c; S~ET!XCY~V a~O: 

50 fL!Xp-rupwv &.~wrcicr-rwv, e:u"Aa.ßwv <3YJ"Aa.<3Y, xa.l &.[LE[Lr--rwv &.v<3pwv ye:p6v-rwv, 

tX((Op~cr[Li{) au-rouc; rcpoxcx-racrx_wv xcxl rcpoxcx-ra.cr((!XA~cr&[-te:voc;, xa.i, ea'l ol 

[L!Xp-rupouv-re:c; [L!Xp-rup~crwmv, wc; [LEX.P~ T~c; E((Y)[LE:piac; TOU M~-ruA~VY)c; sxdvou 

'IwcrY,? a.l pYJitE:~CY!X~ [LOV!Xi, ~youv 0 Öcrwc; rpYjy6pwc; xal ~ [LOVY, TWV 

'Ap~cr-rwv, U7r0 TY,v [LY)'t"porcoA~!XVY,v hi"Aouv s~oucricxv X!Xl oux ~V SV !XUT!X~c; 
55 ou<3e:[Li!X tXV!X((Opa Jr!X-rp~apx~x~, EXTOTE: ae: a~O: TO &mcrx_e:it~V!X~ TOV 

Yh -ru"A~v'f):; x.a-ra ~ ixa~av o[ rca.-rp~cxpx.~xol au-r& rca.purcicrrca.cra.v if~apx_m, 
64v (/ ' ' ' ' .... ' i.' ' I II ' ~V!X !XJrOX!XT!XCYTY)CY?J E:V !XUTIX~c; TOV [LY)'t"p07r0A~'Y)V E:XTOU!XV!XVT~pp'fJTOU, E:~ 

/)s [LiXp-rupYJi}TI rca.p' !XUTWV, wc; Ex7r1XA!X~ X!Xl tXVEX!Xite:v -r"f,v XIXTOx_"f,v XIXl 

VO[L"f,V ercl TIX~c; -rm!XU""t"IX~c; [LOV!X~c; o[ Jr!X""t"p~apx_~xol E:~)'_OV S~cxpx_o~, tva. 

60 xa.""t"acr-r~cr:J &.va.fL?~ßo"Awc; xa.l rcaA~v -rov rca.-rp~cxpx.~xov if~apx_ov. oÜ-rw [LEV 

oUv Ev -ra~~ Pr;&slcra~~ 7tO~~crz~ (-LO'J~~c;. -:~ -:-üU Oaio'J fpt;yop[olJ x.a!. 
-:tXlc; '. \ p~cr7tXl~, r;;~'":(t) OS x.&v (Sv} &J.,At:J.t~ Ttcrt v 1JrruD·EcrsGt v, E:v air; T~V 

rcp6crxAYJcr~v "A~ye:-rcx~ ~ h -rou rccx-rp~a.px.~xou fLEpouc; ~ &x -:-ou [LY)Tpolrco

A~a.'lou. 

65 ß~& yap ""t"ou-ro &ye:y6ve:~ xal ""t"o rca.pov ypa[Lfl!X 'YJc; ~f.Lwv [Le:""t"p~6-

TYJ""t"oc; t. 
t E~xe: ""t"O. ,UY)J!l vot:,aßeüp lvfmmwvoc; c

1 
a~O: ~c; ""t"OU &.o~ai[LOU 

&v rca-rp~apxa.~c; xup 'Apcre:viou itda.c; xe:~poc; t. 

51 7tpoxct-rctcrtpct:ALcrac[J.Evo~] litt. 7tpo supra !in. add. V 
62 x&v ev V, MM 

54 GtU"t"OL~ MM 
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Der Metropolit erklärte, daß bis zu dem verstorbenen (Metropo
liten) von Mitylene Ioseph die Reehte der Metropolis in den besagten 
Klöstern unangetastet waren, seitdem er aber vonseitender heiligen 
Synode hier festgehalten wurde, die patriarehalen Exarchen Voll
macht hätten und diese Klöster der Kompetenz der Metropolis 
entzogen und sich zu eigen machten. Unsere Bescheidenheit erinnert 
sich auch, daß ihr der verstorbene Metropolit Ioseph schon oft über 
die Rechte der Metropolis von Mitylene geschrieben hatte, nachdem 
er in seine Kirche zurückgekehrt war, (und zwar), daß er von den 
patriarchalen Exarchen Unrecht erleide. 

Damit nun unsere Bescheidenheit nicht dauernd durch ähnliche 
Stimmen belästigt werde, beschloß sie, daß der dortigeVertreterder 
patriarchalen Rechte sich nach Mitylene begeben solle und an Ort 
und Stelle mit Hilfe vertrauenswürdiger Zeugen die Untersuchung 
betreffs der patriarchalen und der Metropolitan-Rechte durehführen 
solle; und zwar mit Hilfe frommer und untadeliger Greise, wobei er 
sie vorher unter (Androhung der) Exkommunikation zur Sicherung 
festlegen solle. Wenn die Zeugen aussagen sollten, daß die besagten 
Klöster, und zwar der Heilige Gregorios und das Kloster ""t"Wv 'Ap~cr""t"wv, 
bis zu den Tagen des verstorbenen (Metropoliten) von Mitylene 
Ioseph unter der Gewalt der Metropolis standen und daß es in ihnen 
keine Anaphora des Patriarchen gab, später aber, als der Bischofvon 
Mitylene in Nikaia festgehalten wurde, die patriarchalen Exarchen 
sie heimlich an sich zogen, dann solle er den Metropoliten in diesen 
Klöstern unangefochten wi~der einsetzen. Wenn aber von ihnen 
bezeugt werden sollte, daß die patriarchalen Exarchen seit eh und je 
den Besitz und die Nutzung dieser Klöster innehatten, dann solle er 
ohne Bedenken den pa triarchalen Exarchen wieder einsetzen. So soll 
er in den besagten Klöstern handeln, in dem des Heiligen Gregorios 
und im (Kloster) ""t"WV 'Ap~cr""t"wv, ebenso aber auch in gewissen anderen 
Fällen, in denen er die Aufforderung vonseitendes Patriarchen oder 
des Metropoliten erhalten wird. 

Deshalb wurde auch die vorliegende Urkunde unserer Beschei
denheit erlassen. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) "Im Monat 
November der 5. Indiktion" von der göttlichen Hand des ruhmvollen 
Patriarchen Herrn Arsenios. 

H.H. 
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Patriarch Arsenios Autoreianos von l{onstantinopel widerruft die 
patriarchale Bestätigung eines Abtes des l{losters -rwv ':\p~cr-rwv auf 
Mitylene und unterstellt das Kloster bis zur Durchführung einer 
örtlichen Untersuchung dem Metropoliten Gregorios von Mitylene 
(dritte Vorurkunde zu Nr. 79 und 80). 

V 47, f. 64v-65" 
MM I 124, 8--34 (Nr. 59, 

Acta ant. III [Hauptteil]) 
PG 152, 1182-1183 B 1 
LA1.R. Reg. 1360 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fLY)Vt voz[Lßp(~ lvö~Jmwvo; :::' (Z. 25) 
November (1261) 

ypa.cpf; (Z. 14) 
ypafLy.a. (Z. 23) 

a) yp(J.'{J·i; des Patriarchen (Arsenios Autoreianos) für den Metropoliten (Gre
gorios) von Mitylene (von November l:Wl) (=vorangehende Nr. 83; LAl"R. 

Reg. 1358) (Z. 2) (vgl. auch Nr. i9, erwähnte Urkunde c), und Nr. 80, 
erwähnte l"rkunde d) 

b) yp&fLfL'" des Patriarchen (Arsenios Autoreianos von November 1261; LAUR. 

Reg. I 859): Bestätigung eines Abtes des Klosters -:wv 'Ap~cr-:wv auflVIitylene 
(Z. l1; YP(J.'{J"f;: Z. 15); als ungültig widerrufen (-ro Cl7tp(J.X70V sxm: Z. 16) 
(möglicherweise identisch mit einer der in Nr. 79 und 80 unter f) erwähnten 
Urkunden). 

t rfyovz fLEV -r{i) le:pw-ra-r~ fLY)TponoAkrJ M(-ruAf;vY);, xa.-ra Kupwv 

&ya.mJT{i) &ÖzAqJ{i) xa.t O'UAAE:(Toupy{i), ypa.cp·~ r/]; ~[LWV [LET~~OTY)TOc;, 0(
xa.wucra. -rou-rov E:n( T() xa.,' a.u-rov y.ov~ -rwv K&-rw TI -rwy.d!wv, E:n( öE: 

Ta.~; Aoma.~; [LOVa.~;, ~youv 'TI [LOV~ TOU ocriou fpY)yopiou xa.t 'TI [LOVTI 
5 TWV '.\p(cr-rwv, Öwp~~OfLEYr; ye:vscr&a( E:~€:-ra.mv xa.( -ro &va.cpa.'IY)O"OfLE:Vov 

E:n' ·a.uca.~c; öixa.wv -r(i) Ö(X(J.(W&YJO"OfLEV~) fLEPE( &n6 -rz -rou y.·r;-rponoAi -rou 

xo:L -:oU ;:a.:-tJ~apz~xüU S~&.pzou &-::oOv~J:/;vxL &/.!,' S:-:s~ 7.[ '_ \p~G7'l.~ Sv 
voy.?) xa.l xa-rox.TI ·/jcra.v -r(i) fLEPE( -r~c; &y(w-racr;; y.·r,-rponoAzw; ~h-ru),f;vY)c; 

I "' I ~ I 'J. I "' (\ \ ~\ ,1~ \ [LEX.P( OY) X(J.( T(VOc; na.pcwpa.y.ov-ro; Ü/\(you X(J.(pou, zv-:::c; OE Y)ol) X(J.( 

10 np6-rp~T(/. 0 npo'(O"TtX(J-E:VOc; ·:-Yj; P7J&dcrY)c; y.ov·~c; EA&wv ~Ti:cXTY)O'EV, wc; EXit'a.Aa.t 

Uit'O T~V it'iXTp~apx(X"~V ETEAE:t E:~oucrLxv, xa.t E:ös~a.TO yp&y.y.a. ·~; -~y.wv 

y.np(OTY)TO;, E:yxa.&(crTWV a.u-rov dc; T~v npocr-ra.da.v, -ro OE oux. olhwc; 

zlx.zv, &n' uno -r~v fL·~-rp6noA(V l\kuA·~vY)c; hs).ouv -ra -r~c; y.ov~c;, 
Öwpi~z-ra.t ~ y.z-rp(OT% ~y.wv D(tX ~c; na.pouO"Y); -ra.uTY)c; ypa.qJ~; Tljv [LEV 

15 noptcr&:::~cra.v ypacp~v -r<P dc; npocr-racria.v -ra.x.&svT( y.ova.x.<P c~c; -rma.u-rl)c; 
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Die Rechte des Metropoliten von M itylene am Kloster T(J)v K!'m.u 

Iluu,uu.[wv wurden urkundlich bestätigt, für die Klöster des Heiligen 
Gregorios und u!;v ~/lgumuv wurde eine örtliche Untersuchung angeord
net (1-7). Ungültigkeit der inzwischen unter Täuschung erfolgten 
Einsetzung des Abtes des Klosters uü1' '.lgtauuv; nochmaliger Verweis 
auf die kommende örtliche Untersuchung (7-22). Ausstellungsver
merk und Datierung ( 23-26). 

Es erging an den heiligsten Metropoliten von Mitylene, unseren 
im Herrn geliebten priesterlichen Mitbruder, eine Urkunde unserer 
Bescheidenheit, die seine Rechte an dem ihm gehörigen Kloster -rwv 

Ka-rw II TW[La.lwv festlegte; für die übrigen Klöster, und zwar das 
Kloster des Heiligen Gregorios und das Kloster -rwv 'Ap(cr-rwv, ordnete 
sie ( = die Urkunde) an, es solle eine Untersuchung stattfinden, und 
die Rechte an ihnen ( = den Klöstern), die sichheraus::;tellcn würden, 
sollten der berechtigten Partei vonseitendes Metropoliten und des 
patriarchalen Exarchen zurückgegeben werden. Das Kloster a.1 

'.\p(cr-ra.l war bis vor kurzem in Nutzung und Besitz der heiligsten 
Metropolis von Mitylene; jüngst aber kam der Leiter des besagten 
Klosters mit der trügerischen Behauptung, es sei seit alters unter der 
Gewalt des Patriarchen gestanden; er erhielt (darauf) eine Urkunde 
unserer Bescheidenheit, die ihn als Leiter einsetzte. Da sich das aber 
nicht so verhielt, sondern das Kloster zur Metropolis von Mitylene 
zählte, ordnet unsere Bescheidenheit mittels dieser vorliegenden 
Urkunde an: Die an den als Leiter eingesetzten Mönch des Klosters 
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Übertragungsvermerk der beiden vorangehenden Urkunden des Patriar
chen Arsenios Autoreianos von Konstantinopel in das laufende Register 
des Patriarchats von Konstantinopel. 

V 47, f. 65r 
MM I 125, 1--6 (Nr. 59, 

Acta ant. III [Ende]) 
PG 152, 1183 B 2-9 
(vgl. LAUR. Reg. 1358 und 1360 

bzw. DAR. Reg. 2117 und 2118) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September 1324) 
(vgl. Nr. 79 und 80) 

(vgl. XIXTEO"tpW&'t)GIXV [Z. 4]) 

a) Abschriften zweierUrkundendes Patriarchen Arsenios (Autoreianos von 
Konstantinopel von November 1261 für den Metropoliten Gregorios von 
~Iitylene; LH'R. Reg. 13;)8 und 1360) (=vorangehende :'\r. 83 und 84) 
(·rel. .. ccret -rwv ypetp.p.hUJv: Z.l; r.pUJ-ro-curcet: Z. 3) (vgl. aueh Nr. 79, erwähnte 
Urkunde c), und Nr. 80, erwähnte Urkunde d) 

b) laufendes Register des Patriarchats (von Konstantinopel) (-ril xUJilix<et -roü 

lspoü zetp-rocpuf-etxdou: Z. 4-5). 

t T ~ 1t1XpOVTIX LO'IX TNV 'YPIX[J.f.MXTWV TOÜ &o~aL[J.OU &v Ttct.Tp~apxct.~c; xüp 
' I "" I (\ (\I \ ' ' \ ~ I Apcrsv~ou TC)l xpovcp (Jct.v-p&lv-EVTIX XIX~ s~c; wpct.v~a[J.OV X~VOUVEU(JIXVTIX XIXTIXV-

1 >I~ \ - I > {.(~ & I \ 
T/jcriX~, (J.ETE"("(piXi:flEVTIX 't)O't) XIX~ TO~t; 1tp&lTOTUTi.O~t; IXVT~!-'1\'fJ EVTIX XIX~ 

XIXTIXTtaVTIX e~~mx1;;oVTIX st.>ps&EVTIX XIXTEGTpW&YJ (JIXV ~3't) &v TO~c; xwa~x[mc; 
5 TOÜ tepoü XIXPTOCflUAIXxdou &crr.pct.AdiXt; T~t; dc; TOV e~~c; &nct.V't'IX xp6vov 

XIX~ ßeßct.~W(JE&lc; eVEXIX t. 

MM I 124 126 ~r. 8-1-85 (November 1261 /September 1324) 497 

gerichtete Urkunde soll unwirksam sein; der heiligste Metropolit soll 
wiederum dieses Kloster übernehmen, an dem seine Kirche bis jetzt 
das Recht aufBesitz und Nutzung sowie der Anaphora des Metropo
liten von Mitylene hatte. Wenn die Untersuchung an Ort und Stelle 
auch in anderen Klöstern erfolgt ist, wann immer das sein wird, dann 
wird auch die Sachlage im besagten Kloster untersucht und jede 
Streitigkeit beigelegt werden. 

Zu diesem Zweck nämlich ist auch die vorliegende Urkunde 
unserer Bescheidenheit zur Sicherung erlassen worden. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) "Im Monat 
November der 5. Indiktion" von derselben göttlichen Hand des 
ruhmvollen Patriarchen Herrn Arsenios. 

H.H. 

85 

Die vorliegenden Kopien der Urkunden des ruhmvollen Pa
triarchen Herrn Arsenios, die, durch die Zeit schadhaft geworden, 
Gefahr liefen zugrundezugehen, wurden umgeschrieben, mit den 
Originalen verglichen, für durchaus übereinstimmend befunden und 
in die Register des heiligen Chartophylakeion eingetragen, zur 
Sicherung und Bestätigung für alle zukünftigen Zeiten. H.H. 
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86 

Manuel Xeros verpflichtet sich in Erfüllung eines seinerzeitigen Vertra
ges mit dem Metropoliten Pothos Haplesphares von Mitylene bezüglich 
des Klosters -rwv K&.-rw TI TWfl-IXiwv zu jährlichen Zahlungen an den 
Schwager des Metropoliten, den Proedros Ioannes Serbes (A). - Leon 
Romnenos, der Sohn des Manuel Xeros, übernimmt die Verpflichtungen 
seinesVatersgegenüber Ioannes Serbes (B) (vierte Vorurkunde zu N r. 79 
und SO). 

V 4 7, f. 65r- v 

MM I 125, 9-126, 10 (Nr. 59, 
Acta ant. IV [Hauptteil]) 

PG 152, 1183 B 12-1184 A 12 
(vgl. LAlJR. Reg. 1358) 

(A) [J.Y)Vl [J.IXtt:p iv8Dmwvoc; (y' (Z. 16) 
Mai (1180 oder 1195 ?) 

cr(y(),A.wv (Z. 8 und 13) 
(vgl. auch Z. 22 und 31) 

(B) p:l)vl <pe:upou~Xpicp iv8(x·nwvoc; 
8e:x&.-:--r;c; (Z. 34) 

Febfr (1192 oder 1207?) 
(vgl. myiA.Awv [Z. 21]) 

ed. (nur Siegelinschrift des Manuel Xeros: Z. 19-20) V. LACRENT, Les bulles 
metriques dans la sigillographie byzantine. Athen 1932, 93(--94) (Nr. 261) (unter 
Beibehaltung der unbegründeten Datierung auf 1225; die Identität mit dem bei 
Niketas Choniates [196, 82ff. VAN DrETEN] zu den letzten Regierungsjahren 
Manuels I. Komnenos genannten Offizier [vgl. die Soldatenheiligen auf dem Siegel 
unserer Urkunde!) Manuel Xeros keineswegs auszuschließen; der Vertragspartner 
des Manuel Xeros, der Metropolit Pothos Haplesphares von Mitylene, für die Jahre 
1166-1171 gesichert [vgl. V. LAURENT, Le corpusdes sceaux de l'empire byzantin 
Vj3. Paris 1972, 128 (Nr.1781))). 

Erwähnte 1Trlnmden und Gesetze: 
a) Vertrag zwischen dem Metropoliten Pothos H aplesphares von Mitylene und 

Manuel Xeros: Vergabe (Charistikariat) des Klosters -rwv KhU> 11-rU>fw.itov an 
Manuel Xeros (crufLcpwvia: Z.1) (vgl. auch Nr. 83, erwähnte Urkunde b) 

h) Quittungen, von Ioannes Serbes jährlich dem jeweiligen Verwalter der 
Güter des Manuel Xeros auf Mitylene bei der Übergabe von zehn Nomis
mata auszustellen (,X,.,6aeL~L<;: Z. 12). 

t 'End cru[J.<pwviiX yeyove: p.ecrov &p.ou xiXl -rou p.'l)-rponoA.i-rou &xdvou 
Nh-ruA~V'I)C: xup TI6&ou -roü 'AnA.-r;cr<pap'l) &xdvou &nl T~ npoc; ~p.ic; bd 8ucrl 
npocrwno(c; n!Xp' &xdvou 8wp'l)&dcr7J p.ov!J -rwv K&.-rw TI -rwp.IXiwv -r~ XIXTtX Nh-ru
A~V'I)V 8(1XXE:([LEV7), wcr-re: ZT'I)criwc; unE:p -rYjc; TOW.UT'I)C: [J.OVYjc; -re:A.e:~v vo-
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Oberlassung des Klosters rr'i'n• l\r/:r(l; llnli,urdwv durch den Metropoliten 
Pathos H aplesphares an M anuel X eros gegen jährliche Zahlungen an 
die Metropolis von M itylene und den Proedros I oannes Serbes ( 1-12). 
Bestätigung des Vertrages durch vorliegendes Sigillion (13-15). 
Datierung, Unterschrift und Beschreibung der Besiegelung (16:___20). 
Bekräftigung des von seinem Vater M anuel X erosergangenen Sigillion 
durch Leon Komnenos (21-33). Datierung und Unterschrift (34-35). 

Zwischen mir und dem verstorbenen Metropoliten von Mityle
ne, Herrn Pothos Haplesphares, bestand ein Vertrag über seine 
Schenkung des Klosters -rwv K&.-rw TI-rw[J.tXiwv in Mitylene an uns ( = 
mich) und meinen Rechtsnachfolger, mit der Forderung, jährlich für 
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5 tJ.LO"[J.IXTIX Tp~x~q:>IXAIX XIX~Voupy~<X Ta XIXTtX J.Wp<Xv (btiX~TOUtJ.SVIX s'Cxotn XIX~ 
\ \ t I I ') \ ~\ '\;'-! 

Ta LtEV 8~xo: XO:To:ßaAAE:~V npoc; -rr;v o:y~WTO:T"I]V tJ.Y)Tp07tOA~V, TIX oS OSXO: 
a~aa·vo:~ npoc; T~V otxio:v TOV yo:tJ.ßpov O:UTOV XO:~ &.v-&pwnou ~tJ.WV, TOV 

npo~8pou 'Iw&.vvou TOV ~e:pß~, t8ou o~a TOV no:povToc; ~tJ.WV my~nlou 
\moTunovtJ.e:V Ao:tJ.ßavs~v xo:T~-roc; T~v otxio:v Tou 8Y;"Aw-&~vToc; ~spß~ &no 

10 Tou xo:Ta T~v ~fJ.~po:v E:vspyouvToc; Ta xo:-ra M~TUA~VY)V ~tJ.he:po: x-r~tJ.O:TO: 
Ta 8·r;"Aw&~vTO: o~xo: xo:~voupy~o: Tp~x~cpo:Ao: XIX~ Ao:[Lß&vs~v EX TOU [L~pouc; 

'En~ TouT<p yap xo:~ To no:pov myl"A"Awv TYJ otxs~oxdp<p ~tJ.WV 
\moypo:cp~ xo:~ T~ tJ.OAußolv?J ßou"AA-(1 mcrm&E:v he:oo&Y) T0 ~e:pß~ dc; 

15 &crcpa"Ae:~o:v. 
t Elxe: To · tJ.Y)V~ tJ.O:I<p tvo~xT~wvoc; ~y', xo:~ \moypo:cp~v · Muvov~}. o 

Srjgdr;, xo:~ ßouAAO:V [LOAußöiv"I]V xpe:(..t!IX[L~V"I]V, ev (..tEV T0 E:v~ fJ.~ps~ E:xoucrav 

eyye:yAUtJ.tJ.~VOU<; ouo &ylouc; fJ.tXp-rupo:c;, ~youv TOV &ywv 0e:6owpov XIlX~ 
65v TOV &y~ov ßY)[L~TpLOv, ev OE T0 h~p<p [L~pe:~ GTLXOV EXOVTO: o\hwc;. II 3Y)pOv 

20 Mo:vou~A fLO:pTupwv ouac; axeno~c;. 

t T o no:pov myiA"Awv Tau f.LO:xo:pi-rou au.&evTou xa~ naTpoc; fLOU 

ßouAOfJ-1:-&o: E:xs~v TO eve:pyov, tJ.~xp~c; &v XIlX~ O:UTO~ Ev Toic; ~wm a~&yw(..tE:V, 
XO:Ta T~V O:UTOU ne:pLAY)ynv. end yap ev IIXUT0 TE:TtJ7tWTO:~ AO:tJ.ßave:~v TOV 

25 Ev TOtJT<p OY)AOU(..tE:VOV 'IwaVVY)V TOV ~e:pß~v TOV XIlX~ KAO:UGY)VOV f.LEXP~ I nepa-
..... I I ' I ... I S' ' 0' Toc; TWV ouo npocrwnwv vo[L~Gfl.IIXTO: Tp~xe:cpet.AIIX xo:~ voupy~a e:xo:, TO e: 

TOLOUTOV OE:UTe:pov npocrwnov dc; ~tJ.tX<; ne:p~~Ai}e:v, ocpdAE~ xd IIXUTO<;, 
I I ' I i. ß' ' I wc; e:tp"f]TIIX~, Ta TO~O:UTO: OE:XIIX Tp~xe:cp!IXAO: IXVUGTEPY)TW<; 1\0:[L o:vs~v ST"I](HW<; 

&no T~c; dcrooou ~c; TOLIIXUT"IJ<; tJ.OV~c; TWV n TWf.LO:LWV, tJ.Exp~c; &v T0 ßi<p 

30 T~ Tov 0e:ou fLO:xpo&utJ.LCf ne:ple:~tJ.~. 
' 'En~ TOUTW yao XIlX~ TO 7tO:OOV mylAA~OV TOU tJ.IIXXO:pLTOU o:u&~VTOU 

XIlX~ 7tO:Tpoc; [LOU
0 

tms~pacp"l] XIlX~ 7t~p' ~f.LWV ei; o:t~cre:wc; TOU O"IJAW%~vToc; 
~spß~ dc; otxdo:v &crcpa"Ae:~o:v. 

t El.xe:. To · tJ.YJV~ cpe:upouo:pi<p tvo~x-r~wvoc; osxaT"I]c;, xo:~ To · A.Swv 
35 o Ko,uv1]v6c; f. 

14 !J-OALßll(v"{) V 
fzov MM 

18 eyyeyAUIJ-EVOU~ V 21 1tOtp-
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dieses Kloster 20 Nomismata Trikephala neuer, landesüblicher 
Prägung zu bezahlen, 10 an die heiligste Metropolis, 10 an das Haus 
seines Schwagers, unseres Gefolgsmannes, des Proedros Ioannes 
Serbes. So legen wir durch unser vorliegendes Sigillion fest, daß das 
Haus des genannten Serbes jährlich von dem jeweiligen Verwalter 
unserer Güter in Mitylene die genannten 10 Trikephala neuer 
Prägung erhalten soll und (wir) seinerseits eine Quittung. 

Zu diesem Zweck nämlich wurde das vorliegende Sigillion, 
durch unsere eigenhändige Unterschrift und das Bleisiegel be
glaubigt, dem Serbes zur Sicherung ausgehändigt. 

(Das Original) hatte (die Datierung) "Im Monat Mai der 
13. Indiktion" und (die) Unterschrift "Manuel Xeros" und ein 
angehängtes Bleisiegel, das auf der einen Seite zwei heilige Märtyrer 
eingeschnitten zeigte, und zwar den heiligen Theodoros und den 
heiligen Demetrios, auf der anderen Seite folgenden Vers: Märtyrer
paar, beschütze den Manuel Xeros! 

(Das Original) hatte auf der Rückseite noch ein anderes 
Sigillion mit folgendem Text: 

Wir wollen, daß das vorliegende Sigillion meines seligen Herrn 
und Vaters Gültigkeit habe, solange wir selbst unter den Lebenden 
weilen, gemäß seinem Inhalt. Da darin nämlich festgelegt ist, daß der 
dort genannte Ioannes Serbes Klausenos bis an das Lebensende der 
zwei Personen ( = Manuel Xeros und sein Rechtsnachfolger) 10 
N omismata Trikephala neuer Prägung erhält, die Rechtsnachfolge 
aber auf uns übergegangen ist, soll er selbst, wie gesagt, pünktlich die 
10 Trikephala jährlich aus den Einkünften des Klosters Twv TITw

tJ.o:lwv erhalten, solange ich durch Gottes Langmut am Leben bin. 
Zu diesem Zweck nämlich wurde das vorliegende Sigillion 

meines seligen Herrn und Vaters auch von uns unterschrieben, auf 
Wunsch des genannten Serbes zur eigenen Sicherung. 

(Das Original) hatte (die Datierung) "Im Monat Februar der 
10. Indiktion" und (die Unterschrift) "Leon Komnenos". 

H.H. 
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87 

Übertragungsvermerk der vorangehenden Privaturkunde des Manuel 
Xeros und deren Bestätigung durch dessen Sohn Leon Korunenos in das 
laufende Register des Patriarchats von Konstantinopel. 

V 47, f. 65v 
MM I 126, 11-14 (Nr. 59, 

Acta ant. IV [Ende]) 
PG 152, 1184 A 13-B 2 
(vgl. LAUR. Reg. 1358 bzw. 

DAR. Reg. 2117 und 2118) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(September 1324) 
(vgl. Nr. 79 und 80) 

(vgl. X.CX.TE:G't"pw{}·fjcriXv [Z. 3]) 

a) (Sigillion des Manuel Xeros für loannes Serbesund Bestätigung durch den 
Sohn des Xeros, Leon Komnenos) (=vorangehende Nr. 86), vorliegend in 
einer vom Metropoliten Nikephoros von Methymna beglaubigten Abschrift 
('[cra ... Unoye::ypar!-1-Eva ... O!.b. ":olJ (J.YjTpoTioAh·ou J\hj&UrvYJ::; x.Up ~LxY)cp(;pou: Z. 
1-2) (vgl. auch Nr. 83, erwähnte Urkunde a) 

b) laufendes Register (des Patriarchats von Konstantinopel) ( -r&os TtX xwoixw.: 
Z.3-4). 

Ta ae: 'Ccra 't"o{nwv ~(JIXV UTioye:yp1X[.L[L€:VIX 3l' &cr<pcXAE:liXV ala "rOU flY)1"po-

7tOAi1"oU MYJ&U[.tVY)c; xup NlXY)<pOpou. & a~ xal1"1XU1"1X k:ve:xe:v T~t; avw't"E:pw 3Y)AW
&dcrY)c; at't"iac;, rva [L~ cra&pw&E:na a<piXVlrJ&wmv, XIXTC:CJ't"pw&Y)CJIXV EV "rO~crae 

To~c; xw3lxiolt; t. 

2 &vw-repw] cf. linn. 4 et 6-7 documenti 82 vellinn. 5--6 documenti 85 

88 

Die Synode beschließt zur finanziellen Unterstützung der Großen Kirche 
jährli.che Zahlungen von seiten verschiedener Metropolien und Erz

bistümer. 

V 4 7, f. 65v-67r 
MM I 126-129 (Nr. 60) 
PG 152, 1184-1186 
DAR. Reg. 2119 
MAZAL 341 

XIXTtX fl~VIX cren't"E:ßpwv T-Yjc; EVlO"'t"iX[LE:v·% 
byabY)c; E:mve:[L~crewc; TOU E~IXXlcr

XlAWcr-rou ox't"axomocr-rou TpltXxocrTou 
1"pi-rou houc; (Z. 86-88) 

September 6833 ( = 1324) 
lfyypacpoc; cruvo3lx-~ npiX~4t; (Z. 84-85) 
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Die Abschriften dieser Urkunden waren zur Sicherung vom 
Metropoliten von Methymna, Herrn Nikephoros, unterschrieben. Sie 
wurden aus dem oben genannten Grund, damit sie nicht schadhaft 
würden und zugrundegingen, in diese Register eingetragen. 

H.H. 

88 

Gegenseitige Verpflichtung von Eltern und Kindern, einander beizu
stehen; so auch im kirchlichen Bereich (1-21 ). Gegenwärtige materielle 
Notlage des Patriarchats von Konstantinopel und Dringlichkeit der 
Abhilfe (22-29). Synodaler Beschluß jährlicher Hilfszahlungen an 
den Patriarchat von Konstantinopel in verschiedener Höhe durch die 
M etropolien von H erakleia, Kyzikos, Thessalonike, Adrianupolis, 
Berrhoia, Monembasia, Philippupolis, Traianupolis, Serrhai, Philip
poi, Mitylene, Didymoteichon, Palaiai Patrai, Lakedaimonia, Mele
nikon, Ainos, Madyta, Methymna, Brysis, Rhosion und die Erzbistü
mer von Bizye, Maroneia, Proikonnesos, Garella, Derkos, Arkadiupo-
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edd. RHALLE:-;-POTLE,; V 134-137 (nach J.Ml'LLER, Über einige byzantiniHche 
Urkunden usw. [vgl. oben. S. 27 mit A. 15]) (im folgenden nicht herangezogen) 

t ''ncme:p &piX 7t1X-rp&ow ocpe:~A~ -r~c; E(J't"~'l &n1Xp1Xi-r'l)TOG; -rouc; E~ 
IXU't"WV ye:yovO't"IXC, cr-rspye:~ 'I O't"~ fLaA\O"'t"IX XIX~ (J\J'IIXipe:cr&IX~ 't"OU't"O\G; 7ta'l't"IX 

-rpo7tO'I XIX~ ßo'l)&e:t:v, 07tO't"a'l -r~voc; IXUTOUG; E'l x.pdq. XIXTiXcr't"a'l't"IXG; rowcr~, 
-ro"i:c; cpucr\XOLG; OE:tJfLOLc; -rupiXWOUfL€:'10\, OU't"Ul 0~ XIX~ -rouc; sxybvouc; 7tSp~ 

5 -rouc; ysye:vv'l)XO't"IXG; 't"~'l 'icr'l)V '(VWfL'l)V TY)pE"i:v oixor.wv, x·~oscr&IX~ OY)AO'IO't"\ 

XIX~ 7tpüfL Y)&wc; 0\IXXELcr&IX\ XIX~ crnouoa~E\'1 \mE:p IXU't"W'I' ocpe:~AOfLEVOV 0'1 

't"OU't"O\G; E~ &v-r~cr-rpocpou x.ap\'t"IXG; EX't"\WU'IIX~ -r~c; sc; 't"OV ßiov E'ISXIX 

npoboou XIX~ n1Xpox.~c;, npayfLIXToc; &~w"Aoyw-r&-rou XIX~ fLYJOEv~ -rwv &rr&v-rwv 

sk cruyxp~mv ~xov-roc;. ou fL~'I &A.t..' d rrpoc; -r0 fLEyicrTC:J 't"OU't"C:J XIXA0, 
10 '~ dc; 't"OOS 't"O cpwc; 7tp000(:l, XO(l 7t1X't"p\x~c; hep1Xc; X"ljOE[J.rJ'IiiXc; sm-rux.st:c; 

wcp&'l)criXV XIXl &pxounwc; altW'IIXV't"O -r~c; EX 't"OU't"UlV wcpe:A.diXc; XO(~ x.&p~-roc; 

XIXl 'r\fL~c;, nwc; ou 't"WV dxb-rwv 't"S XO(~ O~XIX\O't"a't"U>V -roucroe: 7tpo&ufLS"i:cr&IX\ 
66r I ~ I \ I ' 'P. (\_ ' ...... ' I , I II ' 7tiXtJ'() oUVIXfLS~ 't"OUG; '(O'IEIXc; O([LS~t-'S(J1TIX~ XIX\ 't"IX\G; IX7t0p~1X\c; IX [LUVE\ V XIX\ 

X.PYJdfLOUG; EtJIXst odxvucr&a~; d o' Err~ -rot:c; XIX't"a cr&pxa 7t1X-rp&m 'IOfLOV 

15 't"OU't"OV oixiXLOV xe:f:cr&IX\ XIX't"a 7t1XVTOG; 't"OU zpovou nac; -r~c; cxv El7tm, 7tWt; 

oux cxv En~ 't"WV 7t'IEUfLIX'r~XW'I XIX~ -rwv dc; T~'l e:ucrsße:\IX'I apX.'l)'(WV TE XIX~ 
OOY)'(W'I I XO(~ -r~c; OA'f]t;, wc; E7t0G; drre:"i:v, E7t~ TO xpe:LHOV XIX~ SUtJX.'l)fLOV 

XIX't"IX(J't"cX(JSUlC, EmfLEAOUfLEVUl'l 7tp0~XOU(JIX ä'f] -~oe: ~ O<:j)S\A~; xd yap 't"WV 

&t..oyw-r&-rwv ooxe:"i:, El 't"\c; 7t1Xpa 't"OU -ra 7tAE"i:cr-riX XIX~ fLE'(~(J't"IX 't"WV 't"CfL\U>-

20 't"cX't"UlV AIXßwv, E7tS~'t"IX oux.~ fL\Xpov '~ fLEpoc; a7tOfLEpicriXcr&IX~ rrpo&U[LO"i:-ro 

T0 A.by0 -r0oe: crxorr6c;, Ö·n o~ ~ &y~w-r&T'l) Msya"AYJ -rou 0e:ou 'Exx"AYJ

criiX ~V fLEV rrp6cr&e:v e:u&'l)VOU(JIX XIX~ 7tp1Xy[La't"WV [xavwc; EU7tOpoÜcriX, wcr-re: XIX~ 

1-38 cf. prooemium decisionis synodalis a. 1315 (documentum 4 huius 
editionis:v.supra,pp.126-128 [linn.1-23]) II 1sqq. cf.e.g.prooemiumvitae 
s. Ioannis Calybitae a Symeone Metaphrasta conscriptae (BHG 869): Tupe<wn<:ov TL 

XP~f.t" TexovTwv crTopy~ xcxc llscr[J.tX tpucrsw~ &tpuxTe< (ed. 0. LAMPSIDES, in: ID.<1rwv 16 
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lis, Lemnos, Lopadion, Kypsela, Xantheia, M edeia, Drama und Ganos 
(30-73). Gültigkeit dieser Beschlüsse bis zu einer etwaigen Anderung 
der finanziellen Situation des Patriarchats (74-82). Ausstellungsver
merk und Datierung (83-88). 

Für Väter besteht eine unabdingbare Verpflichtung, die von 
ihnen Gezeugten nach besten Kräften zu umsorgen und ihnen in 
jeder Weise beizustehen und zu helfen, wann immer sie diese in einer 
Notlage sehen, wobei sie ( = die Väter) von den Banden der Natur 
beherrscht werden. Ebenso ist es auch gerecht, daß die Kinder den 
Eltern gegenüber die gleiche Gesinnung bewahren, nämlich sie zu 
betreuen, für sie vorausschauend zu sorgen und eifrig bemüht zu sein. 
Ist es doch ihre Verpflichtung, (den Eltern) den entsprechenden 
Dankabzustatten für den Eintritt ins Leben und (diese) Möglichkeit, 
ein höchst wertvolles Gut, das sich mit nichts {von allen} vergleichen 
läßt. Wenn man nun aber sieht, daß sie neben diesem größten Gute, 
dem Weg ins Licht (=Geburt), auch anderer väterlicher Betreuung 
teilhaftig wurden und hinreichend in den Genuß des Nutzens, der 
Huld und der Wertschätzung durch sie gekommen sind, wie wäre es 
nichteines der geziemenden und gerechtesten (Dinge), daß sie ( = die 
Kinder) bereit sind, mit ganzer Kraft den Eltern (die Wohltaten) zu 
vergelten, Notlagen von ihnen fernzuhalten und sich für immer 
nützlich zu erweisen? Wenn wohl jeder behaupten könnte, daß dieses 
Gesetz bei den leiblichen Vätern zu jeder Zeit mit Recht besteht, wie 
wäre dann nicht diese Verpflichtung bei den geistlichen (Vätern), bei 
den Führern und Wegweisern zur Frömmigkeit, geziemend, die sich, 
wie man zu sagen pflegt, darum kümmern, daß (sich) der gesamte 
Zustand (der menschlichen Dinge) zum Höherstehenden und Wohl
gestalteten (wandelt)? Denn es scheint eines der unvernünftigsten 
Dinge (zu sein), wenn einer nichtbereit wäre, dem Spender, von dem 
er die meisten und größten der ehrwürdigsten Dinge bekommen hat, 
danach auch nur einen kleinen Teil abzugeben. 

Diese Rede zielt darauf ab, daß die heiligste Große Kirche 
Gottes einst wohlversorgt war und {an Gütern} wohlhabend genug, 
um auch anderen, Mangel Leidenden, zu helfen. Da aber die 

[1964] 288 4 sqq. cf. e. g. fragmentum Anaximenis ab Io. Stob. (Ecl. Ll XXV, 
37 [HENSE]) traditum: Tt y&p ecrT~ oLxcx~oTspov Y, Tou~ ysvecrewc; xcx( TicxLildcxc; e<LTtou~ ÖvTe<~ 

&.'J-re:ue:pye-re~v; 
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&-rfpu~c; Err:apxs~v Ezstv SvOsW~ Exoucnv. Ercst OE ~ --rwv npay[.LcX--rw'J crUy-
2fi zucrcc; xcx.~ rXVUlfLCX.AtCX. xcx.l .;, 70U itcXVTIX cpfponoc; f.PO'IOU &noiUlcrcc; XIXl 

[-LE-raßo/\~ xcd --:?Lc; npocr60ouc; ~trr~~ Sv cr-:-E'J<fj xa-:av--;;~acu nsnoh;xsv, oUx 
Önwc; E-rEpotc;, &AA' oUO' Ecxu--r~ o1~0E ys To~c; 70 x.A~p<p -:-o:UT!Jc; xcerstAsy

fLfvocc; Suva.-:-cx.c ßo·fJ&c:~v. -rcx.u-ra. -rot xcx.t ou Six.a.cov E:x.pivcx.fLC:V o1 -rov 

,-~c; 1c:piXc; cruv6oou cruAJ.oyov GU(J.itA'fjpOuv-rc:c; OUTUl -rcx.{JcY)V Ef.OUGIXV itCX.pcSc:~v. 

:30 &nix XOcVYJ itcXv-rc:c; Sca.crx.c:ycX(.LC:Vm Sc:~v EYVUlfLC:V x.cx.l EYY)cpccrcXfLC:&cx., wc; 
u[ot yv~~crtot, UnEp Tct.Ur'Jc; Ötavacr-r~vat xcd cruvsu:rsvsyxs~'J "!Üv Ouvcx.-

-rov -rp6nov cx.u-r-n, &-rc: s+. fLY)7pt -rwv EX.X.f,Y)GcWV, -rixc; 7WV (.L'fjTpüitOAC:UlV 

x.cx.~ -:-wv &pxcc:mcrx.oitwv c:uitopoucrcx.c; x.a.t ouvcx.fLfvcx.c; Ex. -rwv E:vov-:-Ulv 

SX.cXGT(J X.CX.l Tf)c; ocpc:cAO(.LfVY)c; x.a.l itpOGY)X.OUGY)c; itpüfLY)&dcx.c; cx.u-r+.v &i;cWGIXc, 

35 EitEL 1'1XUTYjc; X.IXAWc; OciXX.C:cfLfVY)c; x.a.l (.Ln' c:un6pou 70U crx~fLCX.Toc; &v&yx.Y) 

x.cx.l -rcx.u-rcx.c; -:-~c; E:v-rc:u&c:v c:ux.Adcx.c; x.cx.l o6C:-% cruvcx.itoAa.uc:w a.u-rn, wcritc:p 

s+. -rouvcx.v-riov EXOU()fjc; cruva.ool;c:~v XIXl GUfLitcXGX.C:cV, Ö-re fLT. -rwv dc; 

x_pdcx.v 'l)x.6nwv c:uitopUlc; 'Ex_c:c. 

Mfv-rm x.a.~ x.ocvf; y~cp~ -raHOfLC:V 'Ex_c:cv -rf;v cx.urf:v &ycUlTa-r·fJv Mc:yaAY)V 

40 -rou Gc:ou 'Ex.x.AY)cria.v Sx.acr-rou houc; &na.pcx.Adn-rUlc; &ito fLEv -r~c; &ycUlchY)c; 

fLYJTpoitoAc:Ulc; 'H pcx.x.Ada.c; xcx.~ -rwv E:mcrx.oitwv cx.u-r~c; \mspitupa. occx.x.6crca., 

rXitO oE: -r~c; &ycUlccXTfjc; fL Y)cpoitOA<:Ulc; Ku~(x.ou UitEpitupcx. Oca.x.6crccx., rXitO oE: 

T~c; &ycUlTcXTYjc; fLY)TpOitOA<:Ulc; Gc:crcra.AovixY)c; unspitupa. occx.x.6ma., rXitO SE: -r~c; 

&ycUlccXTfJc; fLYJcpoitoAc:Ulc; '.\opca.vouitoAc:Ulc; uitfpitupa. sx.cx.-r6v, &ito oE: -r~c; 

4[) &ycUlTcX'Y)c; fLY)7p07tOAC:Ulc; Bc:ppoicx.c; unspnupcx. SX.CX.TOV, rXitO OE '~~ &yc(t)

TcX'Y)c; fLY)-rponoAc:wc; .\Iovc:fLßcx.cr(a.c; tJitEpitupa. ox.-ra.x.6crccx., rXitO Ss -r~c; &ycUl

-r&r'Jc; fLY)7pon6/,c:wc; <lh/,mitOUitOAC:Ul~ UitEpnupcx. sx.cx.-rov itC:VT~X.OVTIX, rXitO OE 

66'' '~~ &ycUlccX'Y)c; fLYJ7pOitOAC:(0~ II T pa.·(a.vounoA<:Ulc; x.cx.~ 1'W'I E:mcrx.oitwv cx.u-r~c; 
unspnupcx. sßSo(.L·f;x.ov-:-cx., rXitO SE: T~c; &yc(01'tXTfjc; fLY)cpOitOAC:Ulc; 2:c:ppwv UitEp-

50 itupa. sx.cx.-rov itC:V1'~X.OV1'1X, &no OE Tfjc; &ycUlccXTfjc; (.L'fjcpOitOAC:Ul~ <l>cAlititUlV 
~ I t I ' \ ~' I ...... t I 'i ~I ' ' ' Uit<:pnupcx. C:XCX.cOV, IXitO oe: 1'YJC: a.ycUlTIX1"1)<; fLYJTpOitOAC:Ulc; iv C":UA''JVY)c; Uit<:p-

itUpiX hcx.-r6v, rXitO Ss ~c; &ycw-r&TY,~ fLY)TpoitoA<:Ulc; i\cOUfLo-:-c:ix_ou Uit<:pitupcx. 
sx.cx.-r6v, rXitO OE -r~c; &ycUl":tX'Y)~ fLY)7pOitOAC:Ulc; flcx.ACX.cWV flcx.-rpwv UitEpitupcx. 

25 cf. e. g. Anth. Pa!. IX 51' 1 : G<LWV n&v-rG< q>spE(. OOA(XOC, xp6voc, o~(kv &[Ldßm; 
cf. etiam annotationes nostras ad linn.l-2 et 7-8 documenti 49 pertinentes 
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Verwirrung der Zustände, (die) außergewöhnliche Lage und der 
Wandel und Umschwung der Zeit, .,die alles bringt", bewirkt hat, 
daß auch die Einkünfte dieser ( = der Großen Kirche) in einen 
Engpaß gekommen sind, vermag sie nicht (nur) nicht anderen, 
sondern weder sich selbst noch denen, die zu ihrem Klerus zählen, zu 
helfen. Wir, die Mitglieder der Versammlung der heiligen Synode, 
haben es für ungerecht gehalten, (daran) vorbeizusehen, daß sich 
diese ( = die Große Kirche) in einem derartigen Zustand befindet; 
also haben wir alle in gemeinsamer Beratung als legitime Söhne (der 
Großen Kirche) für notwendig gehalten und beschlossen, für sie 
einzutreten und ihr als Mutter der Kirchen nach Möglichkeit 
gemeinsam Beiträge zu leisten. Diejenigen Metropolien und Erzbi
stümer, die wohlhabend und durch ihre jeweiligen Vorräte dazu 
imstande sind, sollen sie der schuldigen und geziemenden voraus
schauenden Fürsorge für würdig erachten. Wenn sich diese ( = die 
Große Kirche) in einem guten Zustand befindet und in einer 
wohlversorgten Lage, genießen notwendigerweise auch jene (Metro
polien und Erzbistümer) das von dort (ausgehende) Ansehen und den 
Ruhm gleich ihr, geradeso wie sie, wenn sich (die Große Kirche) in 
dem entgegengesetzten Zustand befindet, mit ihr Schmach und Leid 
teilen; fehlt es ihr (doch sogar) am notwendigsten Bedarf. 

Indes setzen wir in Übereinstimmung fest, daß die nämliche 
heiligste Große Kirche Gottes jedes Jahr ohne Unterbrechung 
(folgendes) erhalten soll: Von der heiligsten Metropolis von Hera
kleia und deren Bistümern 200 Hyperpyra, von der heiligsten 
Metropolis von Kyzikos 200 Hyperpyra, von der heiligsten Metropo
lis von Thessalonike 200 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis 
von Adrianupolis 100 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von 
Berrhoia 100 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Monem
basia 800 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Philippupo
lis 150 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Traianupolis 
und deren Bistümern 70 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis 
von Serrhai 150 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von 
Philippoi 100 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Mitylene 
100 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Didymoteichon 
100 Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Palaiai Patrai 40 
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-rscrcret.paxov-rCI., &no oE ,~c; &y~c.na-r1Jc; rnJTponoAswc; ACI.xsoCI.cfLoviCI.c; l.mep-

ii5 r:upCI. E:~~xov-rCI., &no oE -r~c; &ytw:·&,~c; fJ.'lJTponoAswc; :\hAsvixou l.mepr:upCI. 

-rp~CI.xov-rCI.e~, &no oE: -r~c; &ycw-ra-r1Jc; [J:~-rponoAswc; Atvou {mepnupCI. E:xet.-rbv, 

cmo OE ~c; &ytWTcXT~c; [L'~Tp01tOAEWc; M CI.OUTWV tmepnupCI. -rpcCI.XOVTCI.E~, &no 
OE c~c; &ycWTtX'r'l)c; fJ.1JTP01tOAEWc; :\l1J.&UfJ.V~c; unepnupCI. 7tEV~XOVTCI., &no OE 
-:~~-:; ,&yt(,y:-&-:YJ~ t-t1J-rpon6Aew~ BpUcre::(tJ~ UitEpnupa --:tEVT~XOV'Tll.., clit(J OS -r~~ 

(i() X'(tWTcXc~c; [L·r,-rponoA<:Wc; 'PwcrtOIJ unepnupCI. -rpcCI.X0 11TCI.E~, &no OE T~c; 
&ytWTcX-r1jc; &px_csmcrxon~c; n~~U'l)c; unepnupCI. EXCI.TOV, &no OE T~c; &ycw

TtX'r'l)c; &px_csmcrxon~c; MC1.pwvdCI.c; unepnupCI. -rptCI.XOVTCI.E~, &no OE '% 

tX'(cWTcXT"~c; apx_csmcrxo~c; IJpocXO'IV~GOIJ U1tEp7tUpC1. sßOO[L'lJXOVTCI.OUO, tX1tO 

OE ~c; &.ycWTtX'r'l)c; &px_csmcrxon~c; rCI.pEAA'I)c; unepnupCI. dxocrCTEGGCI.pCI., &no 
6.5 OE -r~c; &.ycWTcX'r'l)c; &px_csmcrxon~c; ~epxou unepnupCI. dxoGCTEGGCI.pet., &no 

OE T~c; &.ycWTtXT'l)c; &px_csmcrxon~c; '.\pxCI.OWU1tOAEWc; unepnupa dxoGlTEGGiXpet., 

&no OE ~c; &.ycwTh'l)c; &px_csmcrxon~c; A~[J.VOU unepnupa 1tEVT~XOVTIX, &no OE 

-r~c; &.ycw-ra-r'l)c; &px_csmcrxon~c; Aonao(ou l.mepnupa dxocrCTecrcrapCI., &no OE 

T~c; &.y~w-rh'l)c; &px_csmcrxon~c; KuyeAWV unepnupa OEXIXE~, ()(1t0 OE -rY,c; 
70 &.ycWTcX-rY,c; &px_csmcrxon~c; ECI.v&dac; unepnupCI. -rp~iXXOVTIXE~, &r:o OE T~c; 

&.ycwTcX-rY,c; &px_csmmwn~c; M'I)OslCI.t; unepnupa 7tSV'r~XOV'r()(, &no OE T'f)c; 

&.ycWTcX-r1jc; &px_csmcrxon~c; ~pOC[.I.CI.c; unepnupa dxom-recrcriXpCI., &no OE Tf)c; 

tX'(cWTcXT"f)c; apx_cEmGX07t'ljc; ravou U1tEp7tUpC1. 7tEV~XOV'riX. 
"O.&sv xa~ &napC1.7tOl'l)-riX xa~ rX[.I.ETa-rpm-ra -rO: xrxAwc; ~[.I.~V nep~ -rou-rou 

75 OEOO'([J.EVIX EGTIXc xpCI.TOUfJ.EVIX xa( cr-rspyo[J.EV()( XCI.( TO xupoc; EJ'.OVT()( XCI.( 

TO ßeßawv. d [.I.EVTO~ npovoiq. 0sou XIX~ VEUGE~ xa( suooxiq. dc; EiXUTcX 

1tcXA~V EniXVEA.&oc -rO: 7tptX'([J.CI.TiX xa( eunopia 'TI &.ycWTtXT(J MeyaA'{) TOU 

0sou 'ExxA'I)at!f yevm-ro, -rO:c; -rwv npocr6owv kxdvwv &px_ac; -rs xa~ Cl.l-riCI.c; 

&noACI.ßoucr'{), au-r1J [.I.EV &pxecr&~crs-rCI.c -ro~c; töio~c;. [.1.1JOE[J.c&.c; hepw.&sv 

80 ßo1J&dac; npocrOEO[J.EV'I), Cl.t 3E ye [.I.'I)TponoAs~c; au-rw xa( apx_~emcrxona( 
xa.&' E:au-rO:c; ecrov-rCI.~ wcr-ronp~v xa( oux &vocyx'l)v e~oumv Cl.u-r7) cruv

swpeps~v. II 

67' 'AcrcpiXAEliXt; yap xa( ßsßacb:Jcrswc; EVEXEV XIX~ TOU [.I.'I)OEV~ ~[J.WV e#~V()(c 
hsp6v " napa TIXUTCI. ßouAEUGiXG.&iXc xd ~ 1t1Xpoucra eyypacpoc; cruvoocx+. 

85 npa~~c; ysyovu~IX nap' I ~[.I.WV E:~s36&'1)' T()(~c; olxdacc; unoypacpCI.~c; mcr-rw

&s~G()( TE xa~ xa-racrcprxA~cr.&s~cra x.a-rO: [J.~va crsn-reßpwv -r~c; kvccrTCI.[.I.EV'I)c; 

byob'l)c; E:mvs[J.~crswc; -rau E:~ax~crx.~Awcr-rou ox-raxomocr-rou -rpcax.ocr-rou 

-rpi-rou haue; t. 
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Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Lakedaimonia 60 
Hyperpyra, von der heiligsten Metropolis von Melenikon 36 Hyper
pyra, von der heiligsten Metropolis von Ainos 100 Hyperpyra, von 
der heiligsten Metropolis von Madyta 36 Hyperpyra, von der 
heiligsten Metropolis von Methymna 50 Hyperpyra, von der heilig
sten Metropolis von Brysis 50 Hyperpyra, von der heiligsten 
Metropolis von Rhosion 36 Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbi
stum von Bizye 100 Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbistum von 
Maroneia 36 Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbistum von Proikon~ 
nesos 72 Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbistum von Garella 24 
Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbistum von Derkos 24 Hyper
pyra, von dem heiligsten Erzbistum von Arkadiupolis 24 Hyperpyra, 
von dem heiligsten Erzbistum von Lernnos 50 Hyperpyra, von dem 
heiligsten Erzbistum von Lopadion 24 Hyperpyra, von dem heilig
sten Erzbistum von Kypsela 16 Hyperpyra, von dem heiligsten 
Erzbistum von Xantheia 36 Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbi
stum von Medeia 50 Hyperpyra, von dem heiligsten Erzbistum von 
Drama 24 Hyperpyra (und) von dem heiligsten Erzbistum von Ganos 
50 Hyperp,yra. 

Daher soll das von uns diesbezüglich so schön Beschlossene 
unverfälscht und unwandelbar gelten, gebilligt werden und Gültig
keit und Verbindlichkeit haben. Wenn aber durch die Vorsehung 
Gottes, durch seine Gewogenheit und durch sein Wohlwollen wieder 
normale Verhältnisse eintreten und die heiligste Große Kirche 
Gottes - nach dem Wegfall der Gründe und Ursachen jener 
Einkünfte- (wieder) zu Wohlstand kommt, dann möge sie sich mit 
den eigenen (Einkünften) begnügen, da sie ja keine Hilfe von anderer 
Seite mehr nötig hat; diese Metropolien aber und Erzbistümer 
mögen, so wie zuvor, für sich ( = frei von Verpflichtungen) bleiben 
und keinem Zwang unterliegen, dieser ( = der Großen Kirche) 
gemeinsam Beiträge zu leisten. 

Der Sicherung und der Bestätigung halber und damit es keinem 
von uns erlaubt ist, darüber hinaus etwas anderes zu beschließen, ist 
auch die vorliegende {schriftliche} Synodalpraxis erlassen (und) von 
uns herausgegeben worden, mit den eigen(händig)en Unterschriften 
beglaubigt und gesichert, im Monat September der gegenwärtigen 
8. Indiktion des Jahres 6833. 

O.K. 
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Esaias und die Synode scheiden die Ehe zwischen der Tochter des 
Klerikers Ioannes Manklabites und dem Sohn des &pxwv -rwv EXXAYJcr~wv 
der Metropolis Ainos, N. Argyros. 

V 47, f6T' ,. 
MM I 132-133 (Nr. 63/1) 
PG 152, 1187-1188 
DAR. Reg. 2122 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

' ' aJ ( I V) ' I [.L YJ'IL [.t()((<p Xv XY) , Y)[J.Spl'f 

-rs-rp&o~ Lvo~x-r~wvoc; YJ
1 (Z. 1) bzw. 

t.t·~v~ X()(~ Lvo~x-r~wv~ -ro'ic; 7tpo-
' ,, -o;:J- oG 

ysyp()([.L[.LSVO~c; s-rouc; ,r:; w -rpL()(-

xocr-roÜ -rpl-rou (Z. 45-46) 
Mittwoch, (29.) Mai 6833 ( = 1325) 

cruvoo~x~ ... o~&'('IWaLc; (Z. 42) 

a) Dotalurkunde des Ioannes Nlanklabites für seine Tochter (-rx "pocxo<; z&.pcv 

l<OlT!Xj'pl)(tpSVTI)(: Z. 35) 
b) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (·~fLop·~acl)(c 

cru'JOÖ~xcx.~ nxpo:crYJt.J.S~0)(;s~c;: Z. 43). 

t MY) V~ [.LaL<p x&1
' ~[.tepq. -rs-rp&o~ Lvo~x-r~wvoc; Y)

1

' 7tpOX()(&Y)[.teVOU -roü 

7t()(V()('(~W-r&-rou ~[.LWV 0Scr7tO":OU -roÜ OlXOU[.LSVLXOÜ 7t()(":p~&pxou Ev -.;o~c; X()(":tX 

-rov &.ywv 0socpuA()(x-rov xs:AA[o~c; w)-roü, cruvsopL()(~ov-rwv '~ [J.Sy&:An 

&y~wcruvn ()(U":OÜ )(,()(~ i.spw-r&-rwv &pxLspewv, -roü L&poswv, unsp-rl[.LOU )(,()(~ 
5 E~&pxou 7t&crY)c; Auol()(c; rpY)yopiou, -roü X()(AXY)OOVOc;, \msp-r[[J.OU )(,()(~ 1tpo-

..... ' \ t I 'I ;,<>oou M()(owvd()(,.. 0sooou:Aou -rou 'AopL()(vou7to:Aswc; X()(~ u7tsp-r~t.tou yv()(-
~;.o~ ~ I ~ ' 

-riou, -roü Ms:A~-r·l]v~c; X()(~ u7tsp-rlt.tou 0sooocriou, -roü TIY)ywv X()(~ TI()(plou, 
I - TI <:-1 ' ' U7tSp":L[.LOU )(,()(~ 1tpoeopou r&vou Kwvcr":()(V":WOU, -rou ~(JLO~()(c; )(,()(~ U1tSp-

l r I - "\ ":L[.LOU l'pY)yoplou, -roü ßupp()(X,lOU )(,()(~ ur;sp-r~[.LO'J P'fi'YOpeü'J, -rou i 7:pW, 

1 o unsp-rlt.tou X()(~ -rov -ronov Enexov-roc; -roü Eux()(t-rwv 'Iwcr~cp X()(L -roü MYJ&ut.t

VY)c; xal unsp-r[[J.OU M()(A()(X,lOU, 1t()(pL(J'r()([.tevwv X()(L &socp~Ascr-r&-rwv oscrno-r~-

xwv &pxov-rwv t. 

1 !J.I)(t<.p ><Yj
1 V, MM; x&' scripsimus (cf. Dar. Reg. 2122) 
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Datierung, synodale Prä.senzliste (1-12). Vorbringen des Klägers 
Ioannes Manklabite.s (13-·-25). Bewei.s des Vorbringens durch Sach
verständigenvernehmung (26-30). Entscheidung des Gericht.s (30 bis 
42). Ausstellungsvermerk (43-46). 

Ioannes Manklabites hatte seine elfjährige Tochter mit dem Sohn des N. Argyros 
verheiratet und dotiert. Infolge der Minderjährigkeit der Braut gestattete der 
ocxl)(cotp•JI.a:t; ( ? ) nicht die Aufnahme der Hausgemeinschaft, den Vollzug der Ehe. 
Erst als N. Argyros sich dafür verbürgt, daß sein Sohn die Ehe erst vollziehen werde, 
wenn die Frau das ehefähige Alter erreicht habe, kam die Tochter des Ioannes 
Manklabites mit Zustimmung ihres Vaters in das Haus ihres Schwiegervaters. Dort 
vollzog dann ihr Mann gewaltsam den Geschlechtsverkehr, wodurch ihr großer 
Schaden zugefügt wurde. Dieser Schaden wohl eine Verwundung im Genitalbe
reich aufgrundeiner vermutlich bereits vorliegenden Scheidenaplasie- wird durch 
die sachverständige Untersuchung einer Hebamme bewiesen; diese bestätigt auch 
die Unfähigkeitder Frau, künftig geschlechtlich miteinemManne zu verkehren. Das 
Gericht scheidet die Ehe wegen mangelnder Ehemündigkeit der Frau, wegen der 
Schädigung durch den Mann und wegen der Kohabitationsunfähigkeit der Frau. 
Dos, Hypobolon und Theoretron werden der Frau zugesprochen. 

Am 29. Mai, einem Mittwoch der 8. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in 
seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner 
hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Sardeis, 
(der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia Gregorios, von 
Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von Maroneia Theodu
los, von Adrianupolis, (der) Hypertimos Ignatios, von Melitene, 
(der) Hypertimos Theodosios, von Pegai und Parion, (der) Hyperti
mos und Proedros von Ganos Konstantinos, von Pisidia, (der) 
Hypertimos Gregorios, von Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gre
gorios, von Apros, (der) Hypertimos und Inhaber des Sitzes von 
Eucha'ita Ioseph, und von Methymna, (der) Hypertimos Malachias; 
anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, Ioannes Manklabites aus dem Klerus der heiligsten 
Metropolis von Ainos und brachte vor, er habe für seine im 11. 
Lebensjahr stehende Tochter den Sohn des zum selben Klerus 
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TOLVUV TOUAomou 0 TOU 'Apyupou TEAE:OV CXUT~c; o(CaTafLevoc; XCXT~ ~V 
cruvoo~x~v TCXUTY)V XCXt ~fLS:TEpcxv a~&yvwmv. 

T CXUTCX ncxpexß:AYJ&EVTCX amo TWV ~fLS:fl1)GLWV cruvoo~xwv ncxpcxG1)fLW~crewv 
xcxt T~ unoypcx!pyj xcxt G!ppcxy~o~ TOU T~fL~WTaTOU xcxpTO!pUACXXOc; ßeßcx~w&EvTCX 

45 xcxt mcrTw&EVTCX eneoo&1) fL1)Vt XCXt tvo~XT~WV~ TO~c; npoyeypcxfLfLEVO~c; 
ihouc; ,c,oüwoü Tp~cxxocrTou TflLTou t. 
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gehörigen IY..px.wv Twv hxf-1)mwv Arg_yTos als Schwiegersohn genom
men. Da seine Tochter das gesetzliche Heiratsalter und die Reife 
nicht erreicht hatte, habe es weder derjenige, der das Recht in dieser 
heiligsten Metropolis wahrt, gestattet, daß der Bräutigam mit ihr 
zusammenwohne, noch habe der besagte Manklabites sie diesem 
anvertraut. Erst als der Vater (des Bräutigams), ebendieser !Y..pxwv 

Twv exxf-1)cr~wv, dafür bürgte, daß der Sohn nicht früher mit ihr 
verkehren werde, bevor das gesetzlich bestimmte Alter für die 
Verbindung eintrete, habe er sich darauf verlassen und ihm seine 
Tochter anvertraut. Dieser Schwiegersohn aber habe nicht zugewar
tet, sondern seiner Tochter Gewalt angetan. Er habe mit ihr gegen 
die Natur verkehrt und ihr immensen Schaden und Vereinsamung 
verursacht. 

Als auch sie vor Gericht anwesend war, erachtete man es für 
notwendig, darüber eine Untersuchung zu führen. Es wurde eine 
Hebamme beigezogen, die sie untersuchte, wie es in derartigen 
(Fällen) üblich ist. Der von seitendes Mannes an ihr angerichtete 
beträchtliche Schaden erwies sich als wahr, sowie auch, daß sie von 
damals an völlig unfähig sei, mit einem Marin geschlechtlich zu 
verkehren. Es entschied unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten Oberhirten (folgendes): Die Ehe soll geschieden sein, 
(schon) wegen der als Hindernis vorliegenden Minderjährigkeit der 
Frau, insbesondere aber wegen des so großen ihr geschehenen 
1:-lchadem; und ihrer Unfähigkeit, einem Mann beizuwohnen. Der 
Vater, dieser Manklabites, soll alles zurückerhalten, was er seiner 
Tochter zur Mitgift überschrieben hatte, darüber hinaus auch das 
gesetzliche Theoretrohypobolon. Denn der Vater des Schwiegersoh
nes, der sich für die Sicherheit der Frau verbürgt hatte, hätte (dafür) 
sorgen müssen, ihr ein gefahrloses (Leben) zu ermöglichen, anstatt 
sie aus Fahrlässigkeit preiszugeben, sodaß sie durch seine Schuld 
einen solchen Schaden und solche Unbill erlitt. Von nun an soll sich 
der Sohn des Argyros völlig von ihr fernhalten gemäß dieser unserer 
und der Synode Entscheidung. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdig
sten Chartophylax bestätigt und beglaubigt, ausgehändigt im vorher 
angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6833. 

P.P. 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Erbschaftsstreit zwischen N. N., 
der Nichte des Priestermönches Ignatios aus Ainos, und deren Schwieger

vater. 

V 47, f. 67"-68' 
MM I 133-135 (Nr. 63/2) 
PO 152, 1188-1189 
DAR. Reg. 2123 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

t.J.."fJ\1!. -r{{J ~trr0, ~(.LEplf -ril etU-r~ x.cd 
tv?l~x.·nwvt (Z. 1) 

Mittwoch, (29.) Mai (1325) 
(vgl. Nr. 89) 

cr•Jvo?l~x.~ 0\tXyiJ(.um:; (Z. 38) 

a) Dotalurkunde der Eudokia Glykaina, der Schwester des Priestermönches 
Ianatios, für ihre Tochter (aufLcpwvov: Z. 8) 

b) Novelle (des Kaisers Andronikos TI. Palaiologos vom Mai 1306; Dü. Rcg. 
2295; vgl. auch das Psephisma des Patriarchen A thanasios I. von Konstan
tinopel vom Oktober 1304; LAl:R. Reg. 1607) (-r2t. -r'ij<; VEO<pac; vo[Loil-sacO<c;: Z. 28) 

c) Verzeiehnis (?)nicht näher bestimmter Vermögenswerte der Familie des 
Konstantinos Asprophrys (xO<-ca.a-c(zov: Z. 45). 

5 xO<-ra] litt. x ex , eorr. V 
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Datierung, synodale Präsenzliste (1-2). Vorbringen des Klägers, des 
Priestermönches Ignatios, als Vertreter seiner NichteN. N. (3-16). 
Rechtsschutzbitte ( 16-17). Feststellung der Wahrheit des klägerischen 
V orbringens, offenbar aufgrund eines ungenannten Beweismittels ( 18). 
Entscheidung des Oerichts (18-41). Anmerkung eines alternativen 
Vorbringens des Beklagten, des Schwiegervaters (42--43). Hypothe
tische Entscheidung des Oerichts dwrüber ( 43--4 7). A usstellungsver
merk (48). 

Eudokia Glykaina, die Schwester des klagenden Priestermönches Ignatios, hatte 
ihre Tochter mit Konstantinos Asprophrys verheiratet und dotiert. Aus der Ehe war 
eine Tochter hervorgegangen, welche nach dem Tode des Ehemannes verstarb. Der 
Schwiegervater, der Vater des Konstantinos Asprophrys, brachte nun 30 Hyperpyra 
aus dem Mitgiftvermögen der Frau, das Mannesvermögen und das Erbe des Kindes 
an sich. Das Gericht nimmt den dargelegten Sachverhalt als wahr an und 
entscheidet, der Frau gebühre ihre das und aus dem Mannesvermögen Hypobolon 
und Theoretron, sowie 24 Hyperpyra als Unterhalt für das Trauerjahr. Für das 
restliche Mannesvermögen wird die Erbfolge des Kindes angenommen, nach dessen 
Tod die Regelung der Novelle Andronikos' II. (1306) angewandt wird. Da der 
Schwiegervater weiters behauptet, es habe sich bei seinem verstorbenen Sohn auch 
sein Geld befunden, wird hypothetisch auf dessen Rückzahlung erkannt, wenn der 
Beweis der Behauptung erbracht werde. Ein diesbezügliches Verfahren wird in 
Aussicht gestellt. ~V gl. die genealogische Übersicht am Ende des Bandes. 

Im selben Monat, am selben Tag, in derselben Indiktion, vor 
denselben Oberhirten. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, der Priestermönch Ignatios aus der gotterrettteten 
Stadt Ainos und brachte vor: Seine verstorbene Schwester Eudokia 
Glykaina habe ihre leibliche Tochter rechtmäßig verheiratet, (näm
lich) mit Konstantinos Asprophrys aus dem Klerus der dortigen 
heiligsten Metropolis. Sie habe ihr auchVermögenswerte zur Mitgift 
gegeben, wie sie auch in dem abgeschlossenen Vertrag enthalten 
sind. Nachdem dieser (ihr) Schwiegersohn unter Hinterlassung eines 
weiblichen Kindes verstorben war und hierauf nach eineinhalb 
Jahren auch dieses Kind gestorben war, da habe der Schwiegervater 
auch von dem der. Frau aus der Mitgift gehörigen Vermögen 30 
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Hyperpyra durch Ubergriff an sich genommen. Er habe aber auch 
alles behalten und unterschh1gen, was dem Sohn gehörte, zusammen 
auch mit den Ernteeinkünften des Kindes, die bei deren ( = der 
Tochter) Tod vorlagen, obgleich sie ( = die Kindesmutter) nicht 
wenig für Bestattung und Totengedenken des Mannes und dieses 
Kindes aufgewandt habe. Deswegen bat er auch um eine Synodalent
scheidung. 

Da sich der Fall nun so verhielt, entschied unsere Bescheiden
heit mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten, zuvorderst 
müsse man an die besagte Frau ihre ganze Mitgift unverkürzt leisten, 
ferner aber auch das gesetzliche Theoretrohypobolon. Weiters sollen 
ihr auch 24 Hyperpyra für ihre Ernährung gegeben werden, da sie das 
Trauerjahr nach ihrem Mann eingehalten hat und daher nach (den) 
Gesetzen berechtigt ist, aus dem (Vermögen) des V erstorbenen so 
lange erhalten zu werden; hat sie doch auch das höherstehende 
mönchische Leben gewählt. Sie hat es (nämlich) nicht länger 
ertragen, weltlich zu leben, als sie zu ihrem Unglück Witwe 
(geworden war). Für alle dem verstorbenen (Kind) gehörigen Vermö
genswerte, nämlich die (ererbten) väterlichen Häuser und Weingär
ten und das übrige, selbst erworbene Vermögen des verstorbenen 
(Kindes), soll die Regelung der Novelle gelten, weil das Kind, wie 
gesagt, nach dem Tod des Mannes gestorben ist. Derart soll nach 
Teilung des Vermögens in drei Massen die eine sie als Erbin erhalten, 
die andere aber der Vater des verstorbenen (Mannes). Was aber die 
dritte betrifft, soll zuerst ausgerechnet werden, wieviel diese Frau für 
die Seelen - nämlich für Bestattung und Totengedenken -
aufgewandt hat; den Rest aber sollen der Schwiegervater und sie zu 
gleichen Teilen erhalten, so daß dieser für die Seele des Sohnes, sie 
aber für die de~ Kinde~ sorge, (und z\\ar) mit \ri~~en der Häupter des 
Klerus der dortigen heiligsten Metropolis. Daher hat auch dieser 
Schwiegervater diese Synodalentscheidung unserer Bescheidenheit 
ohne Widerspruch zu billigen, da der Fall sich, wie vorgebracht, 
verhält, im sicheren Wissen, er werde, falls er in seiner Willkür 
weiterhin nicht gehorche, gemäß der kanonischen Vorschrift als einer 
gerichtet, der sich dem Recht offenkundig widersetzt. 

Da aber dieser Schwiegervater auch behauptet, beim Tod seines 
Sohnes habe sich ihm gehöriges Geld (beim V erstorbenen) befunden, 
wurde auch diesbezüglich entschieden, eine genaue Untersuchung 
durchzuführen. Wenn er aber durch die Aufzeichnung ( = Hinterle-
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' npoc; ' [Let.p·rup&)V Exs~vov, 

d(rrwv af:fJ&~ -riZ rrept TOUTOU, t:13 &v XCt.l XCt.AWC, lfxm . 

cre-ret.~ rret.pa"A6ywc, oxf.wv. 
z.[ ö' ouv, ' 7t'CXU-

48 post notpexß'-1J&svTot des. V (cf. annotationem nostram ad calcem documenti 
73 spectantem) 
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Esaias und die Synode bestätigen den Hierodiakonos Sirnon in seinem 
Weihegrad und sprechen ihn von der Anklage des Bogomilismus frei. 

V 47, f. 68v-69r 
MM I 135-136 (Nr. 63/3) 
PG 152, 1189-1190 
DAR. Reg. 2124 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fLYJVl [J.rxt~ A,', ~fLEP~ rrE[J.ITT?J tvö~x-r~wvoc, 
Y)

1 (Z. 1) bzw. [LY)Vl Xet.l [vÖ~x-r~wv~ 

-ro'ic, 7tpoyeyprx[J.[J.EVo~c, lf-rouc, E:~o:x~cr

x~"Awcr-rou OXTCt.XOmocr-rou -rp~a

xocr-rou -rpi-rou (Z. 54-55) 
Donnerstag, 30. Mai 6833 ( = 1325) 

cruvoö~x~ ... ö~&:yvwmc, (Z. 50-51) 

a) schriftliches Glaubensbekenntnis des Hierodiakonos Sirnon (ifyypacpo<; Ü[Lo"Ao

y(x: Z. 39 - -W) (vgl. auch snpxrp<·J~ ... i:;xc;yxl.',r;xfLs""'' [Z. -!0 -!3J) 
b) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (·(,[Lepf,mca 

cruvoacx-xl mxpot0'1][LELWO'EL~: Z. 52) 1. 

1 Kein Hinweis auf eine tatsächlich ergangene Urkunde des Patriarchen 
Ioannes XIII. Glykys ("etwaMai 1318") ist- gegen DAR. Reg. 2084 (und 2124)
die Formulierung E:~e-:-&.aewc; OS ysvo!-Lfv'l)c; auvoÖ~xW~ xa~ btL -ro'G xp·lj!-1-:X'ria<Xv-roc; na-rptcipxou 

E:xdvou xup 'lwavvou TOU r"Auxso<; (Z. 33--34); der Inhalt der vorliegenden cruvoa,x~ 
ac&.y•JW<JL<; zeigt vielmehr eindeutig, daß 1318 die Angelegenheit des Hierodiakonos 
Sirnon keiner Entscheidung zugeführt worden war (vgl. unEpTE&sv-ro<; Toli np&.y[LotTo<; 

[Z. 35]). 
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gungsurkunde ?), die er für ihn angelegt hatte, oder durch glaubwür
dige Zeugen beweisen könne, daß diese Sache wahr sei, möge es seine 
Richtigkeit haben. Wenn aber nicht, soll er seine unsinnigen 
Belästigungen einstellen. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 

91 

Datierung, synodale Präsenzliste ( 1-13). Vorbringen des Beschuldig
ten und Ergebnis der Beweisaufnahme (14-43). Entscheidung des 
Gerichts (43-51). Ausstellungsvermerk (52-55). 

Der Hierodiakon Sirnon hat eine Untersuchung des gegen ihn gerichteten Vorwurfs 
der bogomilischen Häresie beantragt. Dieser war schon Gegenstand eines V er
fahrens unter loannes Ulykys gcwe::;en. Die Zeugenau::;::;agcn in diesem Verfahren 
erweisen, daß dieser Vorwurf gegen den Hierodiakon zu Unrecht erhoben worden 
war. Nach Ablegen eines schriftlichenG laubensbekenntnisses wird der H ierodiakon 
in seinen Rechten bestätigt. 
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25 -rwv &et:f)[.l.ot-rotpiwv] de vi huius nominis cf. Georg. Pachym., De Mich. Pa!. II 
14 (l 110, 10sqq. [praesertim lin.17] BEKKER); v. etiam D. J. GEANAKOPLOS, 
Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258-1282. A Study in Byzantine
Latin Relations. CambridgefMass. 1959, 95-96 
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Am 30. Mai, einem Donnerstag der 8. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in 
seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner 
hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Sardeis, 
(der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia Gregorios, von 
Nikomedeia, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Bithynia 
Maximos, von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von 
Maroneia Theodulos, von Adrianupolis, (der) Hypertimos Ignatios, 
von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, von Pisidia, (der) 
Hypertimos Gregorios, von Dyrrhachion, (der) Hypertimos Gre
gorios, von Mitylene, (der) Hypertimos Dionysios, von Apros, (der) 
Hypertimos und Inhaber des Sitzes von Eucha'ita Ioseph, von 
Methymna, (der) Hypertimos Malachias und von Barna und Karbo
nas, (der) Hypertimos Methodios; anwesend waren auch gottgelieb
teste Patriarchatsbeamte. 

Unserer Bescheidenheit, die den Vorsitz in der Synode führte, 
brachte der Hierodiakonos Sirnon (folgendes) vor: Als er sich im 
verehrungswürdigen kaiserlichen Kloster unseres Herrn und Hei
lands Christus, welches den Beinamen -rou ITrxv-roxp6:-ropo::; führt, 
befand, war einer der dort in Frömmigkeit lebenden Mönche von 
Feindseligkeit gegen ihn erfaßt und verleumdete ihn, daß nämlich der 
Vater dieses Diakons der Häresie der Bogomilen angehangen sei. Als 
daraus vielerlei Ärgernisse erwuchsen und die gegen ihn gericheten 
Anwürfe aufkamen, sich stark vermehrten und ausbreiteten, bat 
dieser Diakon, diese Angelegenheit möge einer Untersuchung unter
zogen werden und die Ankläger sollten sich offen zeigen, wenn sie 
solches über ihn wüßten. Da freilich der, der diese Beschuldigung 
erhoben hatte, von sich aus keinen Beweis dafür anbieten konnte, 
führte er an, einige von den Thelematariern wüßten mehr davon. Als 
diese nun vorgeladen und über den Vater des erwähnten Diakons 
befragt wurden, bekräftigten und bekannten sie, nichts derartiges zu 
wissen. Über seine Großmutter aber sagten sie, sie stehe dem 
Hörensagen nach in diesem Ruf. Vor allem aber bezeugten sie zu 
seinen Gunsten, daß er gottgefällig, würdig und ordentlich erzogen 
und von Kind auf in der Heiligen Schrift unterrichtet worden sei und 
ihr den Großteil seiner eifrigen Bemühungen gewidmet habe. 

1 [.l.'t)Vc [.l.otf<p 'Aot', ~[.I.Epq: 7totpot<:r,teu?i suspicatus est Dar. Reg. 2124 19 l3w-
yo[.1.~/,wv V; Bwyo[.l.i'Awv scripsimus cum MM (cf. e. g. linn. 22, 30 et 61 documenti 41 
huius editionis) II 29 {mep[.!.otp-rupoüv-rotc; V; \mep[.!.otp-rupoünec; coni. MM 
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Esaias und die Synode erklären die Ehe zwischen der Tochter der 
N. Apostolina und Theodoros Diakonites für nichtig und entheben den 
Priester N. Pantheres, der diese Verbindung eingesegnet hatte, des 
Priesteramtes. 

V 47, f. 6w--v 
MM I 136-137 (Nr. 63/4) 
PG 152, 1190-1191 
DAR. Reg. 2125 

[LYJV~ touv[cp <. .. ) tv8~x•~wvo<; YJ' (Z. 1) 
(vor 17.) Juni (1325) 

(vgl. &.rre:cp~VOlTO [Z. 23]) 
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Als die synodale Untersuchung unter dem ehemaligen, (nun) 
verstorbenen Patriarchen Herrn Ioannes Glykys durchgeführt wur
de, erwies er sich als erhaben über diese Verleumdung. Davon 
abgesehen, wurde das Verfahren aufgeschoben, damit der Urheber 
der Beschuldigung sich im Laufe der Zeit zeige. Weil sich in den 
sieben Jahren seither niemand fand, hat unsere Bescheidenheit, 
obgleich dieses Zeugnis über ihn wahr ist, doch um der größeren 
Sicherheit willen, diesen aufgefordert, ein schriftliches (Glaubens)be
kenntnis abzulegen, wie erforderlich. Als dieser schriftlich jede 
Häresie verwarf und verfluchte und versicherte, daß ihm in seiner 
ganzen Seele und seinem ganzen Sinn die Frömmigkeit des christli
chen Glaubens, sowie die Berufung zuteil wurde, da berechtigte ihn 
unsere Bescheidenheit zusammen mit den um sie versammelten 
heiligsten Oberhirten (durch Urteil), in seinem Rang zu verbleiben 
und ungehindert seinem Amt als Diakon nachzugehen und erforderli
chenfalls in einen höheren Rang eingesetzt zu werden, weil er sich ja 
nach der umfangreichen und genauen Untersuchung, wie dargelegt, 
als erhaben über diese Beschuldigung erwies; alle, die seine V erhält
nisse genau kannten, bezeugten, daß er sich eine$ gottgefälligen 
Lebenswandels befleißige und ihn daher diesbezüglich - gemäß 
dieser unserer und der Synode Entscheidung- kein Hindernis trifft. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdig
sten Chartophylax bestätigt und beglaubigt, ausgehändigt im vorher 
angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6833. 

R.W. 

92 

Datierung, synodale Präsenzliste ( 1--4). Vorbringen der Klägerin 
N. Apostolina (5-12). Rechtsschutzbitte (12--13). Vorbringen des 
Beklagten Theodoros Diakonites (14-18). Entscheidung des Gerichts 
( 19-34). Ausstellungsvermerk (35). 

Die namentlich nicht genannte Tochter der WitweN. Apostolina war im Alter von 
acht Jahren unter Mitwirkungdes Priesters N. Pantheres mit Theodoros Diakonites 
unter Hingabe einer Arr·ha verlobt worden. Dieser Akt hat eine ehegleiche 
Verbindung geschaffen. In den fünf Jahren danach betrug sich Theodoros Diakoni-
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1 lacunam ca. 10 litt. indicavit V 
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tes angeblich so, daß er sowohl seiner Frau wie auch seiner Sehwiegermutter verhaßt 
wurde . .Jedenfalls verhinderte dieMutterdie Aufnahme der eheliehen Gemeinschaft. 
N. Apostolina klagt nunmehr auf Scheidung bzw. Nichtigerklärung der ehegleichen 
Verlobung. Das Gericht erklärt die Ehe für nichtig. Es stützt seine Entscheidung 
allein auf die Minderjährigkeit der mit ehegleicher Wirkung Verlobten, deren 
Ehefähigkeit erst mit zwölf .Jahren gegeben gewesen wäre. vVenn die Entscheidung 
in ihrem letzten Satz es den Parteien erlaubt, weitere Ehen einzugehen, verfällt sie 
wohl formelhaft in die Ncheidungsterminologie. In Anbetraeht der im byzantini
sehen Reeht nur unvollkommen ausgeprägten Unterscheidung zwischen Seheidung 
und Ehenichtigkeit liegt hierin kein Hindernis, juristisch riehtig von einer 
Eheniehtigkeitsentscheidung zu sprechen. Gnter einem wird der bei der Verlobung 
assistierende Priester mit der Enthebung vom Priesteramt bestraft. 

Im Monat Juni, ... der 8. Indiktion, führte den Vorsitz unser 
hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in seinen Räumen 
beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit 
waren auch dieselben heiligsten Oberhirten. 

Es brachte bei unserem heiligen Synodalgericht die Apostolina, 
eine Witwe aus der Gegend von Ennakosia, folgendes vor: Ein 
Priester namens Pantheres habe ihre Tochter, als sie im achten 
Lebensjahr stand, durch Leistung einer Arrha mit einem gewissen 
Theodoros Diakonites verlobt. Seitdem seien schon fünf Jahre 
verflossen, und dieser habe ihr nicht nur auf verschiedene Weise 
nachgestellt, sondern sei auch der Urheber vieler Widerwärtigkeiten 
geworden. Da aber auch die Tochter unversöhnlichen Haß gegen ihn 
hege und es nicht einmal ertrage, ihn (auch nur) vor Augen zu haben, 
bat sie um eine Synodalentscheidung. 

Anwesend war aber auch dieser Theodoros und brachte, zu 
seiner Verteidigung aufgefordert, vor, es sei zwar wahr, daß das 
Mädchen acht Jahre alt gewesen sei, als der besagte Priester es mit 
ihm unter Leistung einer Arr·ha verlobt habe, behauptete aber, daß er 
von der Mutter an der Aufnahme der ehelichen Gemeinschaft 
gehindert werde. 

Unsere Bescheidenheit beriet nun mit den um sie versammelten 
heiligsten Oberhirten und erachtete diese Ehe wegen der so großen 
Minderjährigkeit des Mädchens als rechtswidrig und war der Mei
nung, daß folglich die in bezugauf das Mädchen unter Leistung einer 
Arrha geschlossene Verlobung ungültig sei. Alles andere außer 
Betracht lassend, entschied sie, es mögen beide Parteien vonjetzt an 
voneinander getrennt sein. Hiefür diene die Minderjährigkeit als 
Begründung, da ja die göttlichen Gesetze vorschreiben, daß diejeni-
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Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen Ioannes 
Triakontaphyllos und loannes Philanthropenos um das Theotokos
Kloster T~t; TI<Xx.v~w,[cro .. % bei Hexamilion. 

V 47, f. 69v-70v 
MM I 137-139 (Nr. 63/5) 
PG 152,1191-1192 
DAR. Reg. 2126 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[.1. Y)V~ T<{) WJT<{) ~c ~ [.LEPC'f 8euTEPi'f 
tv8nmwvoc; YJ

1 (Z. 1) 

Montag, 17. Juni (vgl. Nr. 92) (1325) 
cruvo8n(.~ ... 8vxyvwcrtt; (Z. 61) 

a) Übergabeurkunde über das Theotokos-Kloster ,:;;, na:zvcudcrcn;~ bei Hexa
milion, ausgestellt von N. Monomachos zugunsten seines Bruders ( 1 ), des 
Mönches Barlaam (i#ilo-ro ... 1ilt~l bu-roü yp&tJ.fL"'": Z.IO) 

h) {'twrgalwurkunde iilwr das gPnanntP Kloster. ausgestellt nm dem Mönch 
Barlmun für loanneti l'hilanthropenos (·yp'l.[J.fL:x: Z. t!i und Hl) (als Yerkaufs
urkunch· beurteilt: vgl. ;;;pi:';c~. 'l.v7n<p•;; ilc'l.7tpwn:; c,ucra: [Z. 28] bzw. ;;;pacrc; 

[Z. 34j) 
c) Nomos georgikos, (~ 21; ZEPI II 66) ('lj -romx'lj cruA&sca: x:x-r:X -rov yewpycxov 

VOfLO'I: Z. 59-60). 
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ge, die heiraten soll, das zwölfte Jahr vollendet hat. (Weiters) mögen 
(beide) alles zurückerhalten, was an Vermögen die eine Partei von 
der anderen bei sich hat. Der Priester aber, der die Ehe zwischen 
ihnen derart rechtswidrig herbeigeführt hat, soll gehindert sein, als 
Priester zu wirken; denn er hätte es nicht gestatten dürfen, daß 
derartige (Verträge) so kurzsichtig und unüberlegt zustande kom
men, sondern hätte dafür sorgen müssen, daß sie in Befolgung der 
göttlichen Gesetze in jeder Hinsicht genau gestaltet werden. Es 
werden also beide Parteien, wie gesagt, voneinander geschieden sein 
und die Erlaubnis haben, wenn sie nur wollen, weitere Ehen 
einzugehen, vorausgesetzt, sie zahlen zuvor alles zurück, was an 
Vermögen ihnen von der anderen Partei zukommt. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 
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Datierung, Verweis auf die synodale Präsenzliste in Nr. 91 (1-4). 
Vorbringen des Klägers loannes Triakontaphyllos (5--16). Rechts
schutzbitte (16-17). Vorbringen des Beklagten loannes Philanthro
penos (18--2.5). Entsche,idung des Gerichts (26-61). Au88tellungsver
merk (62). 

N. Monomachos übergibt anK unbekanntem (>rund das Theotokos-Kloster -rY;~ 

Ila:zvtwTtcrcr-~<; seinem Bruder (I), dem Mönch Barlaam (Urkunde a); dieser überträgt 
sein Stifterrecht für 72 Hyperpyra an Ioannes Philanthropenos (Urkunde b), der das 
Kloster in Besitz nimmt und erhebliehe Aufwendungen für den landwirtschaftlichen 
Betrieb macht. Ioannes Triakontaphyllos, als Neffe (?) Barlaams vielleicht dessen 
zukünftiger Erbe, verlangt das Kloster heraus. Entsc,heidung: Die Urkunde b) 
enthält einen Kaufvertrag und ist deshalb ungültig; das Kloster ist eigenberechtigt; 
(der am Prozeß nicht beteiligte) Barlaam hat den Kaufpreis zurückzuzahlen. Das 
Klostervermögen ist wiederherzustellen; Philanthropenos darf das von ihm Einge
brachte wieder entfernen; weder er noch der Kläger Triakontaphyllos haben Rechte 
an dem Kloster. Philanthropenos darfnoch seine Aussaat ernten lassen, bekommt 
seine Aufwendungen teilweise erstattet und Ersatz für den angelegten Weingarten. 
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Am 17. desselben Monats, einem Montag der 8. Indiktion, 
führte den Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische 
Patriarch, am selben Ort; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren 
auch dieselben heiligsten Oberhirten. 

Es trat vor unsere Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, der Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, 
Herr Ioannes Triakontaphyllos, und brachte vor: Sein Vater, der 
verstorbene Monomachos, habe, von seinen Eltern (ererbt), ein 
(Klein)kloster in der Gegend des Kastron Hexamilion besessen, 
welches auf denNamender überaus reinen Herrin und Gottesmuter 
geweiht ist und den Beinamen Pachniotissa führt. Dieser habe es 
durch eine von ihm selbst (stammende) Urkunde seinem (Bruder?), 
dem Mönch Baarlam, übergeben mit allem, was dazugehört. Nach
dem geraume Zeit verstrichen war, habe der Oikeios meines mächtig
sten und heiligen Kaisers, Herr Ioannes Philanthropenos, sich bei 
diesem ( = Barlaam) eingeschmeichelt und von ihm scheinbar das 
erhalten,was er als Stifterrecht hatte; in Wirklichkeit aber habe er 
dieses (Klein)kloster für zweiundsiebzig Hyperpyra gekauft, wie das 
auch die an ihn gerichtete Urkunde ausführt. Daher trat Triakonta
phyllos mit der Bitte auf, gegen Philanthropenos einen Prozeß zu 
führen. 

Dieser war auch anwesend und behauptete, nachdem er das 
Erwähnte gehört hatte, daß ihm der Mönch Baarlam durch eine 
Urkunde die Rechte an seinem besagten (Klein)kloster übertragen 
habe - mit Wissen, Zustimmung und Einwilligung auch jenes 
Triakontaphyllos- und daß (Barlaam) dafür von ihm jene zweiund
siebzig Hyperpyra erhalten habe. Im Vertrauen darauf habe er das 
dem (Klein)kloster gehörige Land übernommen, Ochsengespanne 
beigestellt und es wieder zu einem (bewirtschafteten) Landgut 
gemacht, darüber hinaus habe er einen Weingarten gepflanzt und 
dort Wassermühlen sowie vieles andere hinzugefügt. 

Unsere Bescheidenheit hat in gemeinsamer Beratung mit den 
um sie versammelten heiligsten Oberhirten jene Urkunde, die 
eindeutig einen Verkauf enthält, für ungültig angesehen und beur
teilt; denn die heiligen Kanones bestimmen, daß das Gott Geweihte 
für alle Zeit unveräußerlich ist. Sie hat deshalb entschieden, daß 
jenes (Klein)kloster der Pachniotissa in jeder Beziehung eigenbe-
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rechtigt und keiner weltlichen Person unterworfen sein soll. Ebenso 
:-;oll der erwähnte Mönch Barlaam dem besagten Philanthropenos die 
zweiundsiebzig Hyperpyra zurückzahlen, die er von ihm deswegen 
erhalten hat; denn er hatte überhaupt i~uine Befugnis, einen Verkauf 
darüber abzuschließen. 

Da der besagte Philanthropenos zurückverlangte, was er hinzu
gefügt, verbessert und errichtet hat, wurde (folgendes) für Recht 
erkannt: Es soll mit der gebührenden Sicherheit eine genaue 
Untersuchung stattfinden; was an Ikonen und Büchern, ferner an 
Grundstücken und (beweglichen) Sachen sich als ursprünglich dem 
{Klein)kloster gehörig erweist, seit es nämlich Philanthropenos 
übernommen hat, und was die Gläubigen, die von der Gottesmutter 
aufgrundihrer heißen Liebe zu ihr mit Heilung beglückt wurden, als 
Opfergaben an heiligen Schmuckstücken und Büchern dort einge
bracht haben, das soll wiederum unentziehbar diesem (Klein)kloster 
gehören. Wenn aber dieser Philanthropenos alles, was er im (Klo
ster) aus eigenen Mitteln hinzugefügt hat, lieber für sein Seelenheil 
zurücklassen will, mag es damit sein Bewenden haben; wenn er (das) 
aber nicht (will), soll er es nehmen und von Besitz und Aufsicht über 
das (Kloster) abstehen. In gleicher Weise hat sich auch jener 
Triakontaphyllos davon fernzuhalten; nur den Stiftern steht die 
übliche Kommemoration (in der Liturgie) zu, und der Ortsbischofhat 
unter genauer Beachtung der heiligen Kanones die geistliche J uris
diktion hierüber auszuüben. 

Bezüglich der Aussaat freilich, welche der genannte Philanthro
penos auf dem besagten Grund des (Klein)klosters vorgenommen 
hat, wurde folgendes angeordnet und entschieden: Weil er das 
Saatgut in gutem Glauben, mit eigener Mühe und aus eigenen 
Mitteln dort ausgeworfen hat, soll er auch völlig unbehelligt und 
ungestört die Ernte einbringen. Er soll auch die Hälfte der Wasser
mühlennehmen und den Betrag, den er für die Bauten aufgewendet 
hat, wenn er (wirklich) weder eine Wassermühle vorfand, als er das 
(Klein)kloster übernahm, noch Bauten. Bezüglich des von ihm 
gepflanzen Weingartens soll die Gewohnheit des Ortes gemäß dem 
Bauernrecht gelten. Das soll also in diesem Fall durchgeführt werden 
gemäß dieser unserer und der Synode Entscheidung. 

Dieser Auszug ... 
G.T. 
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Esaias und die Synode erklären die Ehe zwischen Georgios Kaballarios 
und der Tochter des N. Makrydukas für nichtig. 

V 47, f 70"-71 1 

MM I 139-140 (Nr, 63/6) 
PG 152, 1193 
DAR. Reg. 2127 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[.t"t)'JI. -r0 a.trr~ ~~~, ·ljf-LEp~ r?) e< 1~r:fl 
tva~x:nwvoc; Y,

1 

(Z. 1) 
Montag (vgl. Nr. 93), 17. Juni 

(vgl. Nr. 92) (1325) 
(vgl. a~fyvwa-r~X~ [Z. 19]) 

a) Synodalentscheidung des Patriarchen (Esaias) unbekannten Datums über 
die Erlaubtheit einer Ehe zwischen Georgios Kaballarios und der Tochter 
des N. Makrydukas (cruvo8tx~ ... !Myvwm~: Z. 15) (vgl. auch ouoo/.w~ 7t1Xp

exwp-~&1J [Z. 16]). 

t MY,vt -r<]) ~Xtrr<{l ~c ~fLEP~ T'(j ~Xu-r'{j tvaomwvoc; YJ
1

, 7tpoxa3-YJ

fLEvou TOU 7t~XVay~w"t'a"t'OU ~fLWV aea1tO"t'OU TOU otxoUfLE:V~XOU 1ta"t'p~&.pxou 
' 1 ~ ."I "" I i t I ' "" \ "" ev -r<]} IXU"t'<]} "t'01t(j), Q'UVE:op~a-,OVTWV T(] fLE:'(IXAYJ IX'Y~WQ'UVYJ IXUTOU XIX~ TWV 

a\nwv tepw-ra"t'wv &pxLepfwv. 
5 t TI p6 "t'Lvoc; ~aYJ xaLpou &vecpepov e1tL Tijc; -~f1.WV fLE:TpLO"t"fj"t'Oc; 7tpo-
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5 &vetpepev MM 
cavit V 

11 lacunam ca. 3 litt. (praenomen Palaeologi) indi-
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Datierung, synodale Präsenzliste (1--4). Darstellung der Vorge
schichte des Falles, Inhalt der bereits ergangenen (gutachtlichen) 
Vorentscheidung (5----17). Anmerkung der Antragstellung seitens des 
I oannes Triakontaphyllos ( 17 -18). Entscheidung des Gerichts ( 19 bis 
28). Ausstellungsvermerk (29). 

N. Abakes hatte seine beiden Töchter mit N. Makrydukas, dem Bruder des Ioannes 
Triakontaphyllos, und dem N. Palaiologos verheiratet. Aus der Ehe des Makrydu
kas war eine Tochter hervorgegangen, die mit dem Onkel des N. Palaiologos, 
Georgios Kaballarios, unter Leistung einer Arrha verlobt worden war. Dadurch war 
eine ehegleiche Verbindung zustande gekommen. Als es zur Einsegnung und 
Aufnahme der Ehegemeinschaft kommen sollte, wurden offensichtlich über die 
Erlaubtheit dieser Ehe Bedenken laut. Sie führten dazu, daß Ioannes Triakonta
phyllos - wohl als nächster Verwandter des Mädchens - und der Bräutigam 
Georgios Kaballarios sich an das Synodalgericht mit der Bitte um gutachtliche 
Außerung hinsichtlich der Erlaubtheit gegenständlicher Ehe wandten. Das Gericht 
verbot die Eheschließung. Nunmehr wandte sich Ioannes Triakontaphyllos erneut 
an das Gericht, um den eherechtliehen Status seiner Nichte zu klären. Das Gericht 
spricht sich nochmals gegen die Erlaubtheit der Eheschließung aus. Sie sei durch das 
Hindernis des sechsten Grades der Schwägerschaft behaftet. Die ehegleiche 
Verlobung sei daher nichtig. Auch hier verfällt die Entscheidung am Ende in die 
Scheidungsterminologie, wenn sie den Parteien erlaubt, weitere Ehen einzugehen.
Vgl. die genealogische Übersicht am .Ende des Bandes. 

Am 17. desselben Monats, am seihen Tag der 8. Indiktion, 
führte den Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische 
Patriarch, am seihen Ort; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren 
auch dieselben heiligsten Oberhirten. 

Vor einiger Zeit schon brachten bei unserer Bescheidenheit, die 
den Vorsitz in der Synode führte, der Oikeios meines mächtigsten 
und heiligen Kaisers, Herr Ioannes Triakontaphyllos, und der 
Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, Herr Georgios 
Kaballarios, vor: Der verstorbene Abakes habe seine Töchter mit 
dem leiblichen Bruder ehendieses Triakontaphyllos, dem verstorbe
nen Makrydukas, (beziehungsweise) dem Oikeios meines mächtig
sten und heiligen Kaisers, Herrn ... Palaiologos, verheiratet. Dieser 
Makrydukas habe aber eine Tochter gezeugt und sie heimlich unter 
Leistung einer Arrha mit dem Onkel mütterlicherseits seines Mit
bräutigams, des genannten Palaiologen, (nämlich mit) dem besagten 
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Esaias und die Synode sprechen den Hierodiakonos und Ekklesiarches 
Malachias aus Thessalonike von der Anklage des Sakrilegs frei und 
bestätigen ihn in seinem W eihegrad. 

V 47, f. 7F-72r 
MM I 140-143 (Nr. 64) 
PG 152, 1193-1195 
DAR. Reg. 2128 

fLY)V~ O'E:TC"t'SfLßp(~ x(, ~fLEpq: TCCI.pCI.O'XSUYJ 
~VO~XT~wvoc; &' (Z. 1) bzw. fLYJV~ 
XCI.~ ~vocx"t'~wv~ Tol.c; rcpoyzypCI.[L

f.LEvo~c; E-rouc; ,S()·,:;w oU):_ öVS01/ 

(Z. 82-83) 
Freitag, 27. September 6834 ( = 1325) 

cruvoOcX~ ... o~ayvwmc; (Z. 78-79) 

M 111/ I 140 Xr. 94--95 (.Juni ~eptember 1:325) ö35 
----~--~~--~----~-~~-~--~~~---~---·~~--~----·· 

Kaballarios, verlobt. Als nun diese eine Synodalents<:heidung er
baten, ob die eheliehe Gemeinschaft aufgenommen werden dürfe. 
wurde dies keineswegs gestattet. (Nunmehr) ist dieser Triakonta
phyllos abermals vor der Synode aufgetreten und bat um eine Ent
scheidung. 

Es entschied also unsere Bescheidenheit mit den um sie 
versammelten heiligsten Oberhirten, daß die besagte Ehe mit dem 
sechsten Grad der Schwägerschaft behaftet sei und (somit) eine 
Vermischung der Verwandtschaftsbezeichnungen vorliege. Da in 
genauer Beobachtung der heiligen Kanones solches keineswegs 
gestattet ist und in diesem Fall eine Vermischung der Bezeichnun
gen stattfindet - denn es ergibt sich, daß dieselbe (Person) 
abwechselnd sowohl als Onkel als auch alsNeffebezeichnet wird-, 
erachtet sie diese Ehe als ungültig und als von allem Anfang an nicht 
abgeschlossen. Es sollen folglich beide Parteien voneinander ge
schieden sein und die Erlaubnis haben, wenn sie nur wollen, weitere 
Ehen einzugehen, weil sich nämlich der Fall, wie vorgebracht, 
verhält. 

Dieser Auszug ... 
P.P. 
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Datierung, synodale Präsenzliste ( 1-11 ). Vorbringen des Beschuldig
ten und Ergebnis der Beweisaufnahme (12-49). Entscheidung 'und 
Anordnung zusätzlicher Maßnahmen (50-79). Ausstellungsvermerk 
(80-83). 

Der geistesgestörte, an Epilepsie leidende Mönch Dositheos aus dem Kloster 
Philokalu in Thessalonike hatte vor seinem Tod dem Hieromonachos Esaias 
gebeichtet, er habe, um Heilung zu finden, Weihwasser verunreinigt und davon 
getrunken. Der Beichtvater setzte davon erst nach drei Tagen den Ekklesiarchen 
Malachias in Kenntnis. Dieser überprüfte das Weihwasser, konnte aber keine 
Verunreinigung feststellen. Ein aus dem Kloster ausgeschiedener Mönch namens 
Ioseph verbreitete die Beschuldigung, Malachias selbst habe das Weihwasser 
verunreinigt. Malachias brachte Ioseph vor den Metropoliten von Thessalonike. 
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Erwähnte Crkunden und Gesetze: 
a) Pamphlet des Mönches und Parekklesiarches des Christos Soter-Klosters 

To:J <llcAox&.Ao'J in Thessalonike, Ioseph. gegen Malachias, Hierodiakonos und 
Ekklesiarches desselben Klosters ( = auszugsweises Insert in der vorlie
genden Urkunde [Z. 56--57]) (AcßsHo'J yp&.fLfLC<: Z. 37 und 55) 

b) (schriftliches) Führungszeugnis des Abtes und der Mönche des genannten 
Klosters für Malachias (fLZfLe<p-:uv'J'e<': Z. 63) 

c) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes Uwspf,ace<c 
auvo3oad 7tapcu::nj[.LELWcrs~c;: Z. 80). 
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7 xe<l om. V; suppL MM 13 asßO<afLLO<~] compendium in V VlX legi 
potest II 17-18 &7-r:cAwjAO<~ V, MM; €mA1J~LO<~ scripsimus II 19 (sqq.) an
notatio (ad voces -:o Twv &.yiwv &socpO<v(wv &.yiO<crfLO< [!in. 21] spectans) NB· de Bogo
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loseph konnte dort keinerlei Beweis für seine Anschuldigung erbringen. Das 
Verfahren wurde der Synode übertragen. Patriarch und Synode stellen die Unschuld 
des Malachias fest und bestätigen ihn in seinen priesterlichen Rechten. Der 
Beichtvater Esaias wird für sechs Monate vom Priesterdienst suspendiert, weil er 
durch sein Schweigen die Mönche der Gefahr ausgesetzt hatte, durch verunreinigtes 
Weihwasser befleckt zu werden. Der Mönch Ioseph wird auf Dauer des Priesteram
tes enthoben. Dem Kloster wird aufgetragen, in Hinkunft das Weihwasser 
geschützt aufzubewalu·en. 

Am 27. September, einem Freitag der 9. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, in 
seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer seiner 
hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von Sardeis, 
(der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia Gregorios, von 
Nikomedeia, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Bithynia 
Maximos, von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von 
Maroneia Theodulos, von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, 
von Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von Dyrrhachion, (der) 
Hypertimos Gregorios, von Mitylene, (der) Hypertimos Dionysios 
und von Methymna, (der) Hypertimos Malachias; anwesend waren 
auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Der Mönch Malachias, Diakon und Ekklesiarch, aus dem 
verehrungswürdigen, in der gotterretteten Stadt Thessalonike (gele
genen) kaiserlichen Kloster unseres Herrn und Heilands Christus 
mit dem Beinamen •ou <l>lAox&.Aou, brachte unserer Bescheidenheit, 
die den Vorsitz in der Synode führte, (folgendes) vor: Einer der in 
diesem Kloster in Frömmigkeit lebenden Mönchenamens Dositheos 
litt in zeitlichen Abständen an Wahnsinn und Geistesverwirrung 
infolge von Epilepsie. Er suchte Heilung für sein Leiden und geriet 
an einen, der, wie es scheint, ein Anhänger der Häresie der 
Bogomilen war; als er sich ihm in dieser Angelegenheit mitteilte, 
hörte er von jenem, er müsse, wenn er Befreiung von diesem 
chronischen Leiden finden wolle, das Weihwasser (des Festes) der 
Erscheinung des Herrn verunreinigen und davon trinken. Verführt 
von dessen Worten und betäubten Sinnes wagte er diese Schandtat, 
und niemand aus dem Kloster nahm es wahr. Als er in schwere 
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Krankheit verfiel und schon in den letzten Zügen lag, rief er als 
Beichtvater den Hieromonachos Esaias. Indem er diesem gegenüber 
die Beichte ablegte, gestand er auch diesen Frevel ein. Drei Tage 
vergingen und der Beichtvater offenbarte dies niemandem, sondern 
behielt es für sich. Dann aber sprach er dies gegenüber dem 
erwähnten Ekklesiarchen aus. Dieser wollte mit einer Probe über
prüfen, wie das verunreinigte Weihwasser beschaffen sei. Er nahm 
eine Glasflasche und begab sich zum Taufbecken, wo sich (das 
Wasser) befand. Er führte es zur Nase, und obwohl er es genau 
untersuchte, fand er den Verdacht nicht bestätigt. 

Ein Mönch namens Ioseph, der damals Parekklesiarch war und 
gegen Malachias Feindseligkeit hegte, weil er in seinem Dienst hinter 
ihm zurückstehen mußte, entlief nach zwei Monaten aus dem Kloster 
und warf eine Schmähschrift gegen Malachias vor die Klosterpforte, 
daß auch dieser es angeblich verunreinigt habe. Darauf hin machte 
sich dieser Ekklesiarch auf die Suche nach diesem Ioseph, fand ihn 
und zerrte ihn vor den heiligsten Metropoliten von Thessalonike, 
(den) Hypertimos und Exarchen von ganz Thessalia, (den) im 
Heiligen Geist geliebten priesterlichen Mitbruder unserer Beschei
denheit, daß er für die Beschuldigung (den) Beweis liefere. Dieser 
konnte weder von sich aus noch durch Zeugen die besagte Beschuldi
gung beweisen, und so wurde der erwähnte Ekklesiarch von diesem 
heiligsten Metropoliten von Thessalonike und Hypertimos, sowie 
vom Abt des besagten Klosters und den dortigen Mönchen an unsere 
heilige und göttliche Synode verwiesen. Da nun dieser Ioseph, von 
ihnen äußerst bedrängt, sich mit diesem um keinen Preis hier 
einfinden wollte, bat er ( = Malachias) um eine Synodalentschei
dung. 

Da sich der Fall nun so verhielt, entschied unsere Bescheiden
heit mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten, daß dieser 
Ekklesiarch unbescholten sei und unschuldig, zumal derjenige, der 
ihn aus Feindseligkeit, wie gesagt, beschuldigt hatte, diese Beschul
digungen erdichtet hatte; auf V erlangen vermochte er keinerlei 
Beweis dafür zu erbringen, und (auch) die Schmähschrift gibt die 
Beschuldigung nicht zweifelsfrei mit (folgendem) Wortlaut wieder: 
"Es scheine ihm, und es sei offenbar, daß die Verunreinigung seitens 
jenes geschehen sei". Deshalb wird (Malachias) als unschuldig und 
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XIXc' IXUcov, XIXL ":"oÜ xiX&Y)yOUfLEVOU XIX~ mX.vcwv cwv fLOVIXX.WV, &e:oqnA.oüc; 

&.nmoce:~cr&IXt &ywy~::; (J.EfL1XpcupYJc1Xc, E:cp6crov E:crcLV E:v 'Yl pYJ&dcry, fLOVYJ 

e:uptcrXO(J.EVoc;. 

65 "0 ys fL~V crx.IXcwp~criXc; XIXL 7tAIXG'IXfLEvoc; XIXctX coü8e: TOU ExXAY)Gc-
' II ' I I ' 'i. I ' \ (\I I:: "" 72' 1Xpf.OU TY)V TOliXUTIJV XIXTI)yOpLIXV O(j)EL/\E( fLEVELV 1Xpyoc; XIXV'IXTCIXc, 1'0U 

~ ..., e ~I ( I rl ,I, ~""' \ ) I \ 

tspoupye:tv, OTCOUoY)TC01'E EUptGXO(J.EVOc;, IXTE 't'E:Uo'l) XIXL IXG'UG1'1XTIX XIX1'ELTCWV 

1'0UTOU XIX~ aTCO XO(A(IXc; dxfJ XIX~ fLrXTY)V cp&e:y~afLEVOC,. 

ITe:p~ ae ys cOÜ pY)&Evcoc; TCVEUfLIX1'LXOÜ cOÜ 'H criXfou fL~ IXUT(XIX 1'0'1 

70 fL(IXcrfLOV &vofLoA.oy~cranoc;, xiX&aTCsp E:xp~v, &A.A.' ETC~ TocriXuTat::; ~fLepatc; 
TCapuTCoxpu~avco::; xiX( ahlou ysye:v·l)fLEVou To~c; fLETacrxoücrt fLE:TtX coÜco 

":"OÜ fLliXG'fLOÜ, stnsp 8~ XIX~ fLETEG'f.OV, 8teyvwcr1'1XL cruvo8txwc; EmGf.Y)fLEVOV 

EtVIX( IXUTOV TOÜ tspoupys~v ETC~ fL~VIXc; e~. 

'OcpdAOU(j( fLEVCOL TO aTCO TOÜ8s ö TE XIX&Y)yOufLEVOC, ~c; 8Y)A.w&dcrY)c; 

75 fLOV~c; XIX~ oi TOLOÜTOL fLOVIXX.O~ fL'l) e:v &.vhcp Tfmcp E:&v TO cWV &ylwv 

&socpav[wv &yiacrfL<X, &n' E:v &crcpaA.s~ XIX~ To~c; TCoA.A.o~c; &ßaTcp cruvcYJpE~v, 

wcrTE fL~ E~E~VIXL ci)J ßouAO(J.EVCfJ ETCißouA.6v TL ETC~ cOucou TCOLE~'I. XIXL yoüv 
' 1 (\_"" \ \ I \ \ '"" \ I \ O(j)ELAEL 1Cp1Xf.'tTY)VW 1'1X TCEpt TOU1'0U XIX1'1X 1'Y)V GUVOO(XYjV 1'1XUTY)V XIXL 

~fLETEp1Xv 8tayvwmv. 

80 T IXÜciX TC1XpsxßA.'YJ&EV1'1X aTCo TWV ~fLEp'Y)criwv cruvo8txwv TC1Xp1XGY)fLEL<.0crEW'I 

XIXL 'Yl \moypiXCflYJ XIXL crcpp1Xy~a, Tou TLfL(WTacou f.1XpcolcpuA.IXxoc; ßsßiXtw&evciX 

XIX~ mcrcw&evca ETCs86&YJ fL'YJV~ xat tv8(xTcWvc To~::; TCpoye:yp1XfLfLfvot::; 

EToU~ ,S0 UWoV)_oUä(JU' t · II 

68 cf. Is. 8, 19 

65 crxcwDpicrcxc; V, MM; crX<Y.twp~crcxc; scnps1mus 69 'H crcäou MM 
83 post finem huius documenti reliqua pars f. 72r (et totum f. 72v) scriptura carent 
in V ( cf. p. 58 introductionis) 

MM I 142--143 Nr. 95 (September 1325) 541 
---------------------------------

über diese Verleumdung völlig erhaben erkannt. Daher soll er auch in 
Reinem Rang verbleiben, ungehindert seinem Amt als Diakon tätig 
nachgehen und erforderlichenfalls in einen höheren Rang eingesetzt 
werden, weil es diesbezüglich kein Hindernis gibt; denn auch von 
jenen, die seine Verhältnisse genau kennen, vom Abt und allen 
Mönchen, ist bezeugt, daß er sich für die Zeit seines Aufenthaltes in 
dem besagten Kloster eines frommen Lebenswandels befleißigt habe. 

Derjenige aber, der hinterlistig gegen diesen Ekklesiarchen 
diese Beschuldigung erdichtete, soll ein für allemal vom Dienst als 
Priester enthoben sein, wo immer er sich auch befindet, da er gegen 
diesen ( = Malachias) unsinnige Lügen geäußert hat und aus sich 
heraus unüberlegt und töricht gesprochen hat. 

Über den besagten Beichtvater Esaias, der die Verunreinigung 
nicht sofort, wie erforderlich, bekanntgemacht, sondern so viele Tage 
verheimlicht hatte und schuldig geworden war gegenüber denen, die 
daraufhin von der Verunreinigung betroffen waren, sofern sie 
überhaupt betroffen waren, wurde synodal entschieden, daß er für 
sechs Monate vom Dienst als Priester ausgeschlossen sein soll. 

Es sollen freilich von jetzt an d~r Abt des erwähnten Klosters 
und die Mönche das Weihwasser (des Festes) der Erscheinung des 
Herrn nicht an frei zugänglichem Ort lassen, ·sondern sollen es an 
einem sicheren und der Allgemeinheit unzugänglichen Ort aufbewah
ren, damit ein zu solchem Frevel Entschlossener daran gehindert ist. 
Das soll also diesbezüglich durchgeführt werden gemäß dieser 
unserer und der Synode Entscheidung. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdig
sten Chartophylax bestätigt und beglaubigt, ausgehändigt im vorher 
angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6834. 

R.W. 
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Esaias und die S:vnode übertragen dem Metropoliten von 1\aisareia die 
Verwaltung der Metropolien Sebasteia, Eucha'ita, Ikonion und Mokesos 
und des Erzbistums N azianz. 

V 47, f. 73r v 
\ , 1 t' ! ~ I ' 0 

[L'f,V~ ~IXVVOU1Xp~<.p, 'f,[LEp~ oEUTE:p~ cV ~x-

T~wvoc; T''~ (Z. 1) bzw. [L1JV~ XIX~ tvll~x-r~wv~ 
-ro'i'c; rcpoye:yp1X[L[LEVmc; houc; 

;c,""0J''"~""s''", (Z. 47-48) 
Montag, (5., 12., 19., 26.?) Jänner 

6835 ( = 1327) 
(vgl. srchpe:ys XIX~ &vs&s-ro [Z. 23]) 

MM I 143-144 (Nr. 65) 
PG 152, 1195-1196 
DAR. Reg. 2133 
MAZAL 342 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes ('~fLS?~cnac 

rruvo3~xcx.~ n:ct.petcr~IJf.LELWcrsl>;: Z. 45). 

' 'I ' ' ' ' 1 ~ I tvll~x-r~wvoc; T~', rco, oxiX&'Y11u., E:vou 7 3' T lv 'Y)V~ ciXV'IOUIXp~<.p, 'Y)[LEP~ oEUTEp~ 

TOÜ 7tiXVIX'(cWTa't'OU ~[LW V OE:G7t0TOU TOÜ o[XOU[LEV~XOÜ 7t1XTp~ap;( OU XUfl 
1 I > - \> 

'HcriXfou €:v -ro~c; XIX-ra -rov &ywv 0e:ocpuAIXXTOV xe:AAtocc; IXUTOU, cruve:op~IX-
' t I ' """ \ e I ' I ol Z:c:X.pöe:wv ~OVTWV 't"{i [LE:'(IXA'{) IX'(~WGUV'{) IXUTOU XIX~ ~E:flWTIXTWV 1Xp;(~E:flE:WV, T U , 

5 70ü ::\ ~xofL'YJOdiXc;, -roü X1X'Ax1J06voc;, -rou 'Aop~IXvourco'Aswc;, -roü I1 poucr'Y)c;, 

701) ilupp1Xx.iou, -roü Ms'Asvixou XIX~ -roü A~-rßwv, 7t1Xp~crTIX[LEVWv XIX~ &e:o

cp~Ascr-ra-rwv oscrno-r~xwv &px.6v-rwv t. 
I I t e I ' "" 'i"'' t "' I t <<ÜU ;(pE:~IXV E;(OUmV 0~ U'(~IX~VOVTE:c; ~IXTflOU, IXAA 0~ XIXXWc; 7tiXG-

X.OVTE:q> E:UIX'(YEA~X~ [LSV ~ p~crlc;. 0 OS ßouAE:TW XIX~ npoc; 0 T~V ~[LE:-
1 0 ~Ep1Xv o~avo~IXV syp'Y)yopsviX~ 7t1Xpe:yyu({, oux &crw:p~c; ouos rcoAAWV rcav-rwc; 

dc; &va7tTU~W 3E:O[LEV'YJ -ruyx.avs~ TWV 'Aoywv To'i'c; -rov vouv U'(~IXivoum. 
\ ) 1 I \ 

yux.wv 70~y1Xpoüv ~[LCI.c; otxovo[Licxv xcxl lcx-:-pe:vxv nsmo"tE:'J[LEVouc; ne:p' 
' ' ' ' ,...., ~.... '' (' ' &rJ.o~ooUcr~ zxdviXc; [LIXA~O"TIX E~XOTWc; TIX T'Y)c; G1t'OUu'Y)c; E:;(El, IX' 7tO~[LEVWV r , 

7tVEUWX'rlXWV xa~ o~& TOÜTO E:UOAlcr&oc; auTa~c; e:Iva~ rcE:cpuxe:v ~ cXVIXO"Tpocp~. . 
15 'Erce:~o~ -roivuv IXL xiX-ra -:-ov -r6rcov ~c; &viX-ro'A'ljc; tX'(lWTIXTa~ fL'YJ'rpo-

rco'Ae:~c;, ~ T~c; L:e:ß:xa-rdiXc; ll't)AOVOT~, ~ TWV Eux.akwv, -~ -rou 'Ixoviou, 

8---9 Lc. 5, 31 

1 ta:voua:pt0 MM 11 2-3 Esaias Patriarch[a] Sebastianus Tengnagelius 
inmarg. 6 Litba · Melenic[ .. ] Sebastianus Tengnagelius in marg. II 16 us-

M lii I 143 ~r. 96 (.Jänner 1:327) 543 
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Datierung, synodale Präsenzl?:ste (1 7). Begründuny für die nach
folgende Epidosis (durch Evanyelienzitat) (8-14). Oberlassuno der 
vakanten M etropolien von Sebasteia, Eu.chai'ta, I konion, Mokesos und 
des Erzbistums von N azianz an den 1W etropoliten von Kaisare1:rt 1:m 
Sinn einer Epidosis durch den Patriarchen und die Synode (15-28). 
Aufzählung seiner dortigen Rechte (28-35). Aufforderung an die 
betroffenen Christen, dem neuernannten Oberhirten in geistlichen 
Fragen zu gehorchen (36--40). Rücktrittsr~flicht des Metropoliten von 
Kaisareia im Fall der Wahl e·ines legitimen Oberhirten in einer der 
yenannten Kirchen (41-44). Ausstellungsvermerk (45-48). 

Im Monat Jänner, an einem Montag der 10. Indiktion, führte 
den Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, 
Herr Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; 
Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten; 
(Der) von Sardeis, von Nikomedeia, von Chalkedon, von Adrianupo
lis, von Prusa, von Dyrrhachion, von Melenikon und von Litauen; 
anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

"Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kran
ken". So sagt das Evangelium. Was dies bedeutet und wozu es 
unseren Verstand auffordert, (nämlich) wach zu sein, ist klar und 
bedarf für vernünftige Leute keineswegs vielerWortezur Erklärung. 
Wir sind nämlich auf die Leitung und Heilung der Seelen, die uns 
anvertraut ist, in geziemender Weise eifrig bedacht, besonders jener, 
die keine geistlichen Hirten haben und deshalb in ihrem Lebenswan
del leicht straucheln. 

Die heiligsten Metropolien im Bereich von Anatolien, nämlich 
die von Sebasteia, die von Eucha'ita, die von Ikonion, die von 

que ad 18 Sebastia, Eucha[ . . ] ci·vit. lconium · Jl'l[ .... . ] et Nazianz. episco[ .. . ] ca
rent (antea vaca del.) Sebastianus Tengnagelius in marg. 
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< - 'I ~ \ ~ ~ I ' \ \ y y \ ' ...._. Yj 't'OlJ ~\'' WXYjUOU, XIXt ~~ rxytW"TiJ.T~ ct.pZ,tS7i:UJ'XOTC~'J . Cl',_"LC(V-..,0~ CX.!J-OtpOUCH 
I ' I ' \ I ''\:'> \ ~ \ \ ' I yvYJmwv apxle:pEwv e:m x_povov 'fJoYJ crux_vov oliX TYJ'I e:mx.pact]cracrav rr:apa-

, D -"' -C\ ' - ' ' ' ,, ' - -x_wp·!Jcr<::l öEOU oliX TCAYJtrOC, IXfLIXPTlWV cruyx_ucrlv X.IXl IXVWfLIXAliX'I EX T'!]C, -rwv 

20 &&swv E:x_&p(;)v E:m&scre:wc, x.a( ev-r:Eu&Ev cr-re:pE~-ral o i.m' au-rrX.c, x_plcrTliXVl-
' \ ) "' ) 1 \ ') I I \ "' ') \ I 

X.OC, AIXOC, apx_lEpiXTlX.YJC, E:TClGTIXGliXC, X.IXl E:TClGX.E:YEWC, X.IXl TOU IXitO TIXUTYJC, 
( "" t I t "" \:'> ! I \ \ I "" \ 

IX'(liXGfLOU, YJ fLETpWciJC, Y)fLWV GUIJOliXGX.EYIXfLEVYJ TIX itEpl TOUTOU TOLC, itE:pl 
') \ e 1 ) "' ) I ! \ ') Ia._ "" t I 

IXUTYJV lEpWTIXTOlC, apx_lEpEUr3CV EitETpEy<:: X.IXl IXVE:vETO T(p lEpWTIXT0 fLYJTpo-
' {r 1 e 1 ' '.,.. 1 1 ''\ i.""' ' t 1 itOAlT'(J \.!XlcriXpEliXC,, U7tE:pTlfL0 X.IXl EI:,IXPX0 itiXGYJC, : VIXTOAYJC,, SV IX'(l0 

25 itVEUfLIXTl tX'(IXit'f)Ti]) ~fL(;)V tXOEAcpi]) X.IXl crUAAElTOupyi]), WC, itAYJGWx_wpoUVTl 

-r:a~c, TOliXUTIXlC, E:x.x.'AYJGLIXlC, x.a( OlrX -ro fL~ EUXEPEC, Elval -r6 '(E vuv 

'Ex_ov YV'IJGLOUC, IXUTIX~C, E:mx.r;pux_&'ljval &px_lEpE~C,, wcr-rE t&uvElV TIXUTW:; 
\ \:'> ::: 1 ') ...., \ i I ') ~I I \ ' 

X.IXl OlEc"IX'(ElV apx_lEpiXTlX.WC, X.IXTIX AO'(OV EitWOGEWC,. TOlVUV X.IXl ETCl-
' ' ' I .... ~ I ' ..... I ' f.f;yETIXl TOUTWV X.IXl TCIXV TWV TW'I OliXCflEpOVTWV IXU71XlC, X.TY)fLIXTW'I X.IXl 

30 rr:pay[L<hwv x.a( rr:vEufLanx.(;)c, E:mcrx.syE-ral x.a( rr:etfLIXVE~ -rov \m' au-rrX.c, 
"" \ \ \ \ .., \ \ ' \:" I 'Y- ) "' 

x.'AYJpov x.al -rov 'Aomov x_plcr7liXVlX.O'I Aaov X.IXl ElC, olax.ovouc; EC, au-rwv 
\ I I \ fJ. (.),I \ \ ' i. \ 

X.IXl rr:pEcrßu-rEpouc, XElpOTOVYJGEl x.al rr:poi-'li-'IXcrEl x.a-;a TY)V <::X.X.AYJGliXGTlX.'fJV 
\ \ 1 \:'> \ I ';'i i. ') ' ) ""' rl \ "" 

X.IXl X.IXVO'IlX.YJV it1Xp1XoOGlV X.IXl itiX'ITIX TIXAAIX Eit IXUTIXlC,, OGIX X.IXl TOlC, 

yv'f)crfolc, E:cpe:~-;al &px_lEpEum, olarr:p&.~nal, cxvEu fLEv-rol T/jc, -rou kpou 

35 cruv&p6vou E:yxa&lopucrEwc,. 

"0&Ev X.IXl ocpEf'Aoum X.IXl o[ X.A'f)plX.Ol -r(;)v TmOUTWV aylw-r&.-rwv 

hx.'AYJm(;)v x.a( ot -rou 'Aomou XPlGTliXVlx.ou TCAYJPWfLIXTOC, n&.v-rEc; i.mox.urr:TElV 
I \ t I \ ' (\_..... \ \ \ ' ""' TOUT0 X.IXl UitiXX.OUElV X.IXl EUitEltrElV X.IXl T'f)V TCVEUfLIX7lX.'IJ'I IXUTOU it!Xp-

' \ ' I ~~ {\ ' , i. .... 'Y , ' IXlVEGW X.IXl ElG'IJ'(YJGW oEx_E:crtriXl X.IXl IXitOitAYJpOUV, X.IXT!XpTl-,OUGIXV IXUTOUC, 

40 dc; -rrX. yux_wcpEA-/j x.a( crw-rf;pla. 
'E "' ' , ·" "- , , , , - ' ~itEWIXV fLEV't"Ol ETCl't'YJCfllGtrYJ apx_lEpEUC, '(V'f)GWC, ':"lVl 't"WV 't"OWU't'W'I 

73" aylw-rhwv ExX.AYJm(;)v, II ocpd'AEl 0 IXUTOC, tEpW't"IX't'OC, &px_lEpEUC, Kalcra-
' t ;::t (\ ...., ) J. I I \ "' ) I "" 

pEliXC, UitEc"lGTIXGtriXl T'IJC, EX.X.A'f)r3CIXC, TIXUTYJC, X.IXl 7t1Xp1Xx_WpElV EX.ElV0 TY)C, 

IXUT-/jC, X.IXTOx_-/jc, X.IXl apx_lE:p1X7lX.-/jC, x.ußEpvf;crEWC,. 

45 Tau-ra rr:apEx.ß'AYJ&sv-ra &rr:o -r;(;)v ~fLEpYJcrfwv cruvoolx.(;)v rr:apacrYJfLElwcrEwv 

X.IXl T~ \moypacp~ X.IXl crcppay~Ol 't"OU 't'lfLlWT&.'t'oU x_ap't'OtpUAIXX.OC, ßEßiXlW

&svTIX x.a( mcr-rw&sv-ra E:itEOO&'IJ fL'f)Vl x.al lVOlX.'t"l(;)vl 't"O~C, rr:poyEyp1XfLfLE

VOlC, 'E-rouc; ;c.oüwoi;'ÄoüEou' t. II 

23-24 Caesar. Epis. Sebastianus Tengnagelius in marg. II 24 ante 
tmep"t"LfL<p V del. xaL I 'Ava"t"oANV V; 'Ava"t"OA~<; coni. MM 33 "t"' &"A"Aa V; "t"~AAa 
MM II 48 post finem huius documenti reliqua pars f. 73v (et f. 74r) scriptura 
carent in V; vide sis tria foliainter f. 73 et 74 abscissa (v. p. 58 introductionis) 

M Jvl I 143 144 Nr.9ß (.Jänner 1327) ö45 

Mokesos, und das heiligste Erzbistum wm 1'\ azianz haben bereits seit 
langer Zeit keine legitimen Oberhirten. da mit der Zustimmung 
Gottes wegen der Fülle der Sünden Verwirrung und eine außerge
wöhnliche Lage durch den Angriff der gottlosen Feinde vorherrscht. 
Daher ist auch das ihnen zugehörige christliche Volk der oberhirtli
ehen Leitung und Aufsicht und der von ihnen kommenden Heilung 
beraubt. Cnsere Bescheidenheit hat in gemeinsamer diesbezüglicher 
Beratung mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten den 
heiligsten Metropoliten von Kaisareia. (den) Hypertimos und Exar
chen von ganz Anatolien, unseren im Heiligen (}eist geliebten 
priesterlichen Mitbruder, mit der Aufgabe betraut, diese Kirchen im 
Sinne einer Epidosis als Oberhirt zu lenken und zu leiten. Er ist ja 
diesen Kirchen benachbart, und in der augenblicklichen Lage ist es 
nicht leicht, für sie legitime Oberhirten zu ernennen. Er soll also 
diese (Kirchen) übernehmen undallihr Eigentum und ihre Güter; er 
soll ihren Klerus und das übrige christliche Volk geistlich beaufsichti
gen und behüten, aus ihrer Mitte nach kirchlicher und kanonischer 
Überlieferung Diakone und Priester weihen und ernennen und für sie 
( = die Kirchen) alles Übrige, was auch den legitimen Oberhirten 
zusteht, durchführen, allerdings ohne die Einsetzung im heiligen 
Synthronon. 

Daher sollen sich auch die Kleriker dieser heiligsten Kirchen 
und das ganze übrige christliche Volk ihm unterordnen, Gehorsam 
und Folgsamkeit erweisen, seinen geistlichen Rat und seine (pa
storale) Anleitung annehmen und erfüllen, die sie auf das Erbauliche 
und Heilsame ausrichten. 

Sollte allerdings für irgendeine dieser heiligsten Kirchen ein 
legitimer Oberhirt erwählt werden, dann soll der nämliche heiligste 
Oberhirt von Kaisareia von dieser Kirche zurücktreten und jenem 
deren Besitz und oberhirtliehe Lenkung überlassen. 

Dieser Auszug aus dem .Journal der synodalen Sitzungs(pro
tokolle) wurde, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwür
digsten Chartophylax bestätigt und beglaubigt, ausgehändigt im 
vorher angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6835. 

W.P. 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen dem Metropoli
ten Makarios von Serrhai und dem Bischof loakeim von Zichnai um drei 

Klöster. 

V 47, f. 74v-75r 
MM I 144-146 (Nr. 66) 
PG 152, 1196-1198 
DAR. Reg. 2135 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

' r ' e ' ä-x ' ~ ,.." [J:t)'ll cr<::TI:TZ[J.~pl(}l, Yj[J.Zpqt ~~ · \IJo~XTlW'IOc; 
w.1 (Z. 1) bzw. [J.YJVl xcd 1v8L>mwv~ 

-ro~c; &vcxyeyp:X[J.[J.EVO~c; s-rouc; ,c:,''0 w~?, 
(Z.65-66) 

Montag, (7., 21., 28. ?) September 
6836( = 1327) 

(vgl. ~8~xcxiwcrev [Z. 40]) 

a) yp<XfLfLa eines ungenannten Patriarchen von Konstantinopel 
(Athanasios I."? Wohl etwa gleichzeitig mit dem Chrysobullos Logos des 
Kaisers Andronikos ll. Palaiologos vom .Juni 1309 [Dü. Reg. 2316] 
ergangen): Bestätigung der C"bergabe der Klöster '"'~~ B~pt'"r~oiJ~ und ."oiJ 
C.oz~vo; durch Kleriker der Metropolis von Serrhai an den B1schof (I oake1m) 
von Zichnai (na'"rpcapzcxov ... yp<XfLfL:X: Z. 24--25 und 54) (vgl. auch Z. 56-- 58) 
(für ungültig erklärt) 

b) Kanones (Nr. 38 und 39 der Apostel*: ,JOANNOl1 IJ2, 26, 16--27, 13) (lspo( 

]{()(l &s~oc xavovs;: z. 43-.. 44) (vgl. auch z. 30 und 55---.. 56) 
c) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (")wsp·i;m:xc 

auvoihx:xc nap:xmwstwasc;: Z. 63). 

-~ \. I~v; crerr.,.~u.ßo! w i 1u.spcx ß~ 1'18Lx-rLwvoc; ~Ct.
1

, r::poxcxi}YJ[J.Evou 70U 
I ~ I j " " ~._.I t I ... j ' I ' \ 

rrcxv:xy~w-ra-rou ~[J.W'I 8ecrr::6-rou -rou obwu[J.<::v~xou r::cx-rp~&px_ou xüp 'Hcrcxtou 

~v -ro~c; x:x-r& -rov &ywv 0eocpuf.cxx-rov xeAAto~c; cxu-rou, cruve8pLcx~6v-rwv 
Ti: ueyaA'Yl &y~wcrU'IYJ CXUTOU xcxl iepwctXTW'I &px~epswv, TOÜ NLXO[J.Yj8dcxc;, 

.; r :i , , ~ 

5 {mep-rt[J.OU x:xl ~~apx_ou r::acr'l)c; Bdtuvicxc; :\h~t[J.OU, -roü :\i~xcxL:xc; xcxL ur::ep-

Tt[J.OU K:xf.f.~cr-rp&-rou, -roü Xcxf.x1)86voc;, \mep-rt[J.OU x:xl r::pos8pou .\Icxpw-
" I - :\"1 A I ' ' I 'I I - Tipoucr'Yir vdcxc; 0eooOUAOU, TOU L O'VZfLI"'CXcr~w; XCX~ ur::epT~[J.OU WCX'V'VOU, TOU i"'• 

ur::epTt[J.OU x:xl rrpoe8pou B~~U'l]c; N~xOAtXOU, 70U ßupp:xx_iou, urrepTt[J.OU 

xcxl r::pos8pou ~'l]Außpte<c; rp"l)yopiou, TOU i\h-ruA~\1"/)c; xe<l urrepTt[J.OU ßw-
10 vucriou, TOÜ ~ouy8e<tcxc; x:xl urrepTt[J.OU Aouxii, TOU B&pvYjc;, urrep-rt[J.OU 

xe<l rrpoe8pou Xp~cr-rour::oÄewc; Me<pxsf.Aou xcxl -rou &px~emcrx6rrou Aor:::x8iou, 

mxpW7CXfLE'VW'V xe<l &eocp~Äecr-racW'V 8ecrr::oT~XW'V &p)(O'VTW'V t. 
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Datierung, synodale Präsenzliste ( 1--12). Vorbringen und Antrag des 
Klägers, des Metropoliten ( Makarios) von Serrhai (13-35). Vor
bringen des Beklagten, des Bischofs ( Ioakeim) von Zichnai (36-38). 
Entscheidung des Oerichts (38-ß2). Aus.~tellungsvermerk (ß3-66). 

Der Metropolit ~ephon von Serrhai, der Vorgänger des Klägers, hat dem Bischof 
(Ioakeim) von Zichnai das Kloster'"'~~ r:xa'"rsf-syxou übergeben; nach Nephons Tod 
haben Kleriker der Metropolis diesem aueh die Klöster'"'~' Bopc'"r~ou:; und '"roiJ ~oz~vo; 
übergeben, was durch Patriarchatsurkunde (und Chrysobullos Logos) bestätigt 
wurde (s. Urkunde a). (Bei seinem Amtsantritt) verlangt (Makarios) vor dem 
Synodalgericht jene drei Klöster zurüek. Entscheidung: Die (beiden) von den 
Klerikern übergebenen Klöster und das, was (Ioakeim) aus deren Vermögen 
weiterveräußert hat, sind der Metropolis zurückzuerstatten. (Das Kloster '"rou 
T'acr'7sf.syxo1J gehört nach Dü. Reg. 2736 noch im ,Jänner 1329 dem von Ioakeim 
wiedergegründeten Prodromos-Kloster in Sei'!hai.) 

Im Monat September, an einem Montag der 11. Indiktion, 
führte den Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische 
Patriarch, Herr Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophy
laktos; Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste 
Oberhirten: (Der) von Nikomedeia, (der) Hypertimos und Exarch 
von ganz Bithynia Maximos, von Nikaia, (der) Hypertimos Kalli
stratos, von Chalkedon, (der) Hypertimos und Proedros von Maro
neia Theodulos, von Monembasia, (der) Hypertimos Ioannes, von 
Prusa, (der) Hypertimos und Proedros von Bizye Nikolaos, von 
Dyrrhachion, (der) Hypertimos und Proedros von Selybria Gre
gorios, von Mitylene, (der) Hypertimos Dionysios, von Sugda'ia, 
(der) Hypertimos Lukas, von Barna, (der) Hypertimos und Proedros 
von Christupolis Markellos und der Erzbischof von Lopadion; 
anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 
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TI1Xponoc; -roivuv -r(}l 8~xM-r·r;picp XIX( IXU't"OU 8~ 't"OU z~xvwv XIX( [J.Yj8Ev 

E:x_ov-roc; E:n( -ro~c; dpYj[J.EVo~c; &v-r~AE~IXl, &f.f.' O[J.of.oyouv-roc; -rov IXu-rov 

-rponov m:p~e:A~h:~v IXU-r(}l -ra dpYj[J.EVIX [J.Ovu8pl1X, ~ [J.E-rplO't""Y)c; ~[J.WV cruv-

8~1Xcrxe:<.j;IX[J.EVYj -r& ne:p( -rou-rou -ro~c; ne:p( IXU-r~v kpw-r&.-rolc; &px_le:pe:ucrlv 

40 E:8~x1Xiwcre:v &noxiX-riXcr-r1jviXl T{j [J.Yj't"ponof.e:~, ÖcriX oi XAYjp~xo( 7t1Xp& yvwfLYjV 

-rou i8(ou apx_~epswc; ex8e:8WXIXO"l -rwv [J.Ovu8p(cuv ~ XIX( -rwv iJ.Af.wv IXU-r1jc; 

7tp1Xy[J.&.-rwv XIX~ OO"IX -rou-rwv IXU-roc; 8~ 0 &e:oqnAE0"1:'1X't"O<:; E:n(crxonoc; z~xvwv 
E~e:nm~O"IX't"O XIX~ bt8s8wxe:, 7tpoc; ouc; &p1X XIX( E:x8s8wxe:. 't"WV y&p ~e:pwv 

29 31: MM 
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Der heiligste l\letropolit von SerThai und Hypertimos, (der) im 
Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer Bescheiden
heit , war Beisitzer unserer Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, und brachte vor: Der ihm untergeordnete gottgelich
teste Bischof von Zichnai habe ein (Klein)kloster der Metropolis 
erhalten, welches er vom verstorbenen Metropoliten von Serr·hai, 
Herrn Nephon, erbeten hatte, das auf den Namen des Herrn und 
Heilands Christus geweiht ist und den Beinamen -r1jc; fiXcr-re:f.syxou 

führt. Nach dessen Ableben habe er zwei (weitere) (Klein)klöster 
erhalten, die ihm von den Klerikern der (Metropolis) übergeben 
worden waren. Das eine ist geweiht auf den Namen der überaus 
reinen Herrin und Gottesmutter und führt den Beinamen -r1jc; 

Bop~-r~ouc;, das andere ist ebenfalls auf denNamender überaus reinen 
Herrin und Gottesmutter geweiht und führt einen Beinamen so 
(ähnlich) wie -rou ßox_1j'10c;. Anläßlich der Übergabe durch die Kleriker 
habe er sich auch eine Patriarchatsurkunde verschafft, die diesen ( = 

den Klöstern) unter Strafandrohung die Unentziehbarkeit verlieh. 
Er habe auch von den Wassermühlen und Feldern, die diese 
(Klein)klöster besaßen, übergeben, an wen auch immer {er es 
übergab}. (Der Metropolit) verlangte, daß diese und deren Grund
stücke, soweit nötig, der Metropolis wieder wohlbehalten zurücker
stattet würden, da sie die Kleriker unbefugt übergeben hatten, die 
überhaupt keine Erlaubnis (zur V eräußerung) des Kirchengutes 
hatten, wie es die heiligen Kanones diesbezüglich vorschreiben. 
Zugleich sagte er auch, seine Metropolis sei ·beinahe aller ihr 
untergebenen (Klein)klöster beraubt; sie seien auf die besagte 
\V eise sowohl an andere als auch an jenen gottgeliebtesten Bischof 
von Zichnai gelangt, nämlich durch Übergabe seitens der Oberhirten 
und (auch) der Kleriker. 

Der (Bischof) von Zichnai war auch selbst vor Gericht anwesend 
und konnte dem Gesagten nichts entgegnen, sondern gab zu, daß die 
besagten (Klein)klöster auf ebendiese Weise an ihn gelangt seien. 
Unsere Bescheidenheit hat in gemeinsamer diesbezüglicher Bera
tung mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten für Recht 
erkannt: Der Metropolis soll zurückerstattet werden, was die 
Kleriker an Klöstern oder an anderen ihr gehörigen Sachen ohne 
Kenntnis ihres eigenen Oberhirten übergeben haben, sowie auch das, 
was der gottgeliebteste Bischof von Zichnai davon veräußert und 
übergeben hat, an wen auch immer {er es übergebenhat}. Da nämlich 
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xcd &ziwv x.av6vwv o~o:yopsu6v7WV rc&v-rwv 7W'J '"Ojc; Sxx):fjaicu; -:-'l;'J E:~ou-

45 crirxv TO'I b:icrx.onov E.xe~v x.rxt wc; 0eou scpopwv-roc; rxtmx ow~x.e~v, ouoe

f.LiCl TC6:'JTwc; &Oz~a -ro~c; xA"t)p~xo!:'c; lrrcoAz(rcs-ra~ x.aTs~oucriav 7~ np6:':"rsLv 

e'Cc; -:~ -:wv {m' rxu-r~v, d fL-~ nwc; x.rx( -r~v -rwv ~uxü)v b:tfLEA<:~rxv SfL7t<:-
"' (\_ I ,..., tf ,, I \ , C\ 'I 

mcr-reucrvrx~ "Aeye~ v TOAfL<f>C:V, onep rx-ronov. fL<:v-rm ye x.rxt enrxvrxcrwvY) cre-:-n 

ij SxXAYJd~ fLEV -:-a cotrxÜ-rrx TWJ'TY)G; fLOVUOp~rx, co~c; fLOVuopio~c; oz 
50 nav%', ocrrx Ex 'TWV npocronwv rxu-ro~c; etmpocroowv X'TY)fLacWV cp%acrrxVTEG; 

T~vec; x.rx-rezoum x.rxt VEfLOVTll.~ sx. nrxprxoocrewc; -roü rxu-roü %eocp~Aecr-ra-rou 

S7tltJX.07tOU z~XVWV '~ X.ll.t hepou 'T~VO<:; 7trxp' C:lO'IJG~V 'TOÜ X.li.TtX T07tOV 
apx~epewc;, 'TO &x.upov ifxe~v ocpeLAOVTO<:; -roü npoßav-roc; b;( cYi TWV 

XA'l)p~x.wv sx.oocre~ nrxcp~rxpz~x.ou ypafL[Lli.'TOG; · %efLC:AlOU yap oux. ayrx%oÜ 

55 X.ll.t 0 opocpoc; ~X.ttJ'Tll. ayrx%oc;. Sn<:~O~ yap an·IJ'(Op<:UTll.~ 'TO~G; kpo~c; X.ll.t 
(\ I I ~I I ""' \ ). I ""' 

,re~otc; x.rxvom fL'l)uev '~ , nprxc-rew cowu-rov -rouc; XAY)p~x.ouc;, cruvrxx.upou-rrx~ 

x.rx( rxuco 'TI nrxpa ,~v rxucwv nrxprx~pYJcr~v sx.oocre~, he o~ x.rx( rxu-ro 

-r/jc; x.rxvov~x.~c; ax.ptßdrxc; oux. s~ex OfLC:VOV. snrxvrxcrw%~crecrxt -roi VU'I 'TtX 

fLOvuoptrx -raoe 'Yi fL'lJTpono"Ae~, x.rx( ouoE: o1 x.rx-rezonec; '~ -:o{rc-wv &.n~-
60 7tOtY)%~vrx~ li.UcOÜ netpacrovcrx~, a"A"A' SX.(J'T~GOV'Tll.t 7EAC:OV cYJ<:; li.U7W'I 

x.rxo;oz~c;. acpop~crfLOÜ yap ßrxpUTli.TOV cruvoo~x.ov E7tdfLlOV b:rxvrxo;e~VOfL<:%rx 

x.rx-r' rxu-rwv, d fL~ sx.cr~crov-rrx~ -r~c; rxuo;wv x.rx-roz~c;. 

Trxüo:rx nrxpex.ß"A1J%EVTll. ano TWV ~fLC:p'l)criWv cruvootx.wv nrxprxcr·IJfLW~crewv 

X.ll.t ij tmoyprxcpn X.ll.t crcpprxy~O~ TOÜ TtfLtWTaTOU zrxpTOCflUAli.X.OG; mcro;W&Evcll. 

65 x.rx( ßeßrx~w&evo;rx smOZOOTll.t fLY)Vt X.ll.t (vo~x.T~WV~ TO~c; avrxyeypll.fLfLEVO~<:; 

ETOUG; ,:;"''(ü~~ t t t. II 

54-55 locum non invenimus; cf. e. g. Lc. 6, 48-49 (vel Xenoph., De re equ. 
I 2: Ncrnzp yC<p olxiac; oUOSv Ö<:ps),oc; &v zr-rJ, d -r& &vw n&.vu xaA& Exo~ !J.~ {r7tOXE:~(J.Evwv oLwv 
lls"i ifE[.LEAC(>)V) 

4 7-48 EfL7tEmcr-rsu&aL V; SfL7tEmcr-rsucr&aL scripsimus cum MM 
6/l(>)v MM, compendio simillimo decepti 
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die heiligen und göttliehen Kanones ausdrücklieh bestimmen, daß 
der Bisehof die Macht über das ganze Kirehengut hat und es wie 
unter den Augen Gottes verwaltet, bleibt den Klerikern keinerlei 
Befugnis, eigenmächtig irgend etwas damit zu unternehmen, es sei 
denn, sie wagten irgendwie zu behaupten, daß (ihnen damit) die 
Sorge um die Seelen anvertraut gewesen sei, was aber nicht zutrifft. 
Der Kirehe sollen also diese ihre (beiden) (Klein)klöster zurücker
stattet werden, den (Klein)klöstern aber alle die ihnen gehörigen 
ertragreichen Grundstücke, die gewisse Leute aufgrund der ohne 
Wissen des Oberhirten (erfolgten) Übergabe durch den nämlichen 
gottgeliebtesten Bisehof von Zichnai oder auch dureh irgendeinen 
anderen besitzen und nutzen. Deshalb soll auch die anläßlieh der 
Übergabe seitens der Kleriker ergangene Patriarchatsurkunde un
gültig sein, denn "ist das Fundament nicht gut, so ist es das Daeh 
ganz und gar nieht". Da es nämlich schon durch die heiligen und 
göttlichen Kanones verboten ist, daß die Kleriker etwas derartiges 
tun, wird diese (Urkunde) gemeinsam mit der unter Mißachtung der 
(Kanones) erfolgten Übergabe ungültig, da auch diese (Urkunde) 
von der Strenge der Kanones nicht ausgenommen ist. Diese 
(Klein)klöster sollen also der Metropolis zurückerstattet werden, 
und diejenigen, welche etwas davon besitzen, dürfen nieht versu
chen, es wieder zu beanspruchen, sondern sollen ihren Besitz daran 
völlig aufgeben. Denn wir verhängen über sie die schwerste synodale 
Strafe der Exkommunikation, wenn sie den Besitz daran nicht 
aufgeben. 

Dieser Auszug aus dem ,Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle ist, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdigsten 
Chartophylax beglaubigt und bestätigt, ausgehändigt im oben ange
führten Monat und der Indiktion des Jahres 6836. 

G.T. 
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Esaias und die Synode bestätigen die von Kaiser Andronikos III. 
Palaiologos verfügte Loslösung des Bistums Nikopolis aus dem l\letropo
litansprengel von Philippoi und die "Cnterstellung des Bistums unter die 

Metropolis Serrhai. 

V 47, f. 75"--76' 
MM I 146-148 (Nr. 67) 
PG 152, 1198-1199 
DAR. Reg. 2149 

tJ.YJvl &rcp~nlt.:J, -~tJ.EPC(- ~" tvo~Kn&'Jvoc; 
~ß 1 (Z. 1) bzw. !L"!Jvl xcxl 1vo~x·nwv~ 

't'fJtc; &vcxysypcxtJ.tJ.Evo~c; scouc; ,c;''"'&:/Ä~ 
(Z. 72-73) 

Samstag (? ), (8.) April (oder (Freitag,) 
7.April?) 6837 (=1329) 

rcpi~~c; (Z. 66) 
(vgL auch cruvoo~xcxl o~cxyvwcrs~c; [Z. 62]) 

ed. (nur Prooimion, Narratio und das inserierte Prostagma Andronikos' IIL 
Palaiologos [Z. 19--49]) ZACHARBE III 687-688=ZEPI I 579---580 (Co!L V 40) 

(nach V) (im folgenden nicht herangezogen) 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) Prostagma des Kaisers (Andronikos IIL Palaiologos von Feber 13:!9 (!.n;vc 

cpe:ßpoue<pi<p (v3cx":LN'Jo' cß' [Z. 48]); Dö. Reg. 2740 =Insert in der vorliegenden 
Urkunde (Z. ,29--47) ( Selbstbezeichnung: rrpocrTe<YfL" [Z. 34 und 47])): 
Loslösung d~s Bistums Nikopolis aus dem Metropolitansprenget von 
Philippoi und Unterstellung des Bistums unter die Metropolis Herrhai 

(crm-:-o•1 rrp6crce<yfLCt:: Z. 27, 50 und 68--69) 
b) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (');ftspi,crw:c 

cruvo3~x~~ no:.po:GtJ!J-StÜ.HJSt.c;: Z. 70). 

75" t ~I'llvl &:r:pt).},[(:J, ~~p.Epq. ~·~ ~vÖtx--rtWvo~ tß', TI:pox.a&YJ(-LE:vou -:oü rr.ocv-

cxy~wc&.cou ~[.L(;)'I OSO"TCOTO\J TOU otxoutJ.S'I~XOU TC!Xcp~apxou xup 'Hcrcäou E:v 
co'ic; xcxc& 70'1 &ywv 0so<pUACXX70'1 xsAf.(o~c; CXUTOU, cruvsopLcxi::ovTOl'l 't'~ 

I ( I ' ,... \ ( I ' I "' ~~ ~ ( [.LS'(CXAYJ cxy~wcruvYJ cxucou XIX~ ~spw't'CXTOJv cxpx~spswv, cou ..... cxposwv, ur:sp-
, \ 'r:' ' A ">' ' ''I! i\1 ' ' r I 5 '~!J.OU xcx~ s.,cxpxou TCO(O"Y)c; nuo~cxc; XIX~ rcposopou J' LTUAYJVY)c; pYJyopwu, 

cou MsA~'t'YJV~c;, \msp't'itJ.oU xcxl rcpoEopou Atvou 0sooocrlou, 't'OU MovstJ.

ßO(cricxc; XO(L \msp't'i(J.O\J 'Iwavvou, 't'OU n pOUO"Y)t;, urcspci(J.O\J XiXL rcpoEopou 

B~i::uYJc; N LXOAaou, TOU <I>~A.mrcourcoAsOJc; xcxl urcspci(J.O\J Mcx/;i(J.OU, TOU 

T 
I \ t I 'I I ,... ' '\ ' I ' pcx'(cxvourcoA.swc; XIX~ urcsp't'~[.LOU wcxvv~xwu, 't'OU .' rcpw, unspc~tJ.OU XIX~ 

l -1wE:p'f ~·n] ~r. e ß~ ( ?) corr. V 
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Datierung, synodale Präsenzliste (1----18). Recht des Ka_isers zum 
Eingriff in d1:e Struktur der Kirche ( 19- 21 ). Rangerhöhung des 
ehemaligen Suffraganbistums von Serrhai, Zichnai. zur Metropolis 
und Unterstellung des S14jraganbistums von Philippoi, Nikopolis, an 
Serr·hai (21--28). Insert des diesbezüglichen Prostagmas Kaiser An
dronikos' I I I. (29---49). Bestätigung des Prostagmas durch Synodal
praxis (50-65). Ausstellungsvermerle (66-73). 

Im April, an einem Samstag der 12. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, Herr 
Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer 
seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von 
Sardeis, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Lydia und Proedros 
von Mitylene Gregorios, von Melitene, (der) Hypertimos und Proe
dros von Ainos Theodosios, von Monembasia, (der) Hypertimos 
Ioannes, von Prusa, (der) Hypertimos und Proedros von Bizye 
Nikolaos, von Philippupolis, (der) Hypertimos Maximos, von Traia
nupolis, (der) Hypertimos Ioannikios, von Apros, (der) Hypertimos 
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10 -rOv -r6rcov ETCEX ov-roc; '!OU E!Jx at'"C"(t)V 'r ü.)Q"~~<:p' -roU ~~ÖU(.LO'TE:Czou xat t.rn:e:p

'rl(J.OU Ge:oÖo•JAOU, ·roü Bpucre:w::; xat urc:::pctfLOU l'e:pacrtiJ.OU, -roü :\laö{rrwv 

xat urce:pctfLOU 'lcraax, -roÜ :\IYj&UfLVY)C, xat um:pctfLOU :\JaJ.aztou, ":'OÜ 
" ~ ' ' ' ' '~ A 'i:' I ' \ - - '\ .::..ouyoaCG<c;, urce:p":'~fLOU xa~ rcpo:::opou axe:ua~ fLOV~a::; 1 ouxa, -rou : pxa-

Öwurc6J.:::w::;, urce:p7tfL01J XIXt rcpoeöpou :\Ie:cr~VY)t; :\laAaztou, -;oÜ A~-rßwv 
15 xa1 {me:p-rt[LOU G:::otptf.ou, -rwv &pz~:::mcrx6rcwv, ":'OÜ Aorcaöiou xiXt rcpoeöpou 

fapsAA-fJ~ 'le:po&eou, -roü 3av&da::; f:::pacrtfLou, -;oÜ ßspxou AouxiX xat 

ToÜ :\lYJÖda::; Eu&ufLtou, rcap~cr7afLsvwv xat &:::o<p~f.e:crTa-rwv Öe:crrco-r~xwv 

&pz6v-rü)'l t. 

:::1::; ' ' Eit~crxonac; ' rcpOVOfLWV 
20 Aoucrac; 7W'I Exx),Y)crlWV -rwv utp' &c, TOrcpoT:::pov huyzavov UTCOXslfLE:Va~ 

&rcocrrccxv xat '~fL~::; &;~oüv fLsl~ovoc;. &fLEAE:~ XIXt 7~'1 TW'I z~xvwv EXXAY)

crtiXV dc, Emcrxorc~v -re:J.oucrav TOarcapz~c; 7~<; tX'{~vYccXcYJC, fLYJcpOTCOAE:WC, 

Twv I::::ppwv :::1::; fLYJTporcoA~v ~ÖYJ rcpoe:v~voze: xa1 -re:-riw'lxe:v 6 Ex G:::ou 

xpa-r~cr-roc; XIXt &y~6::; fLOlJ auToxpa-rwp. rcp6vmav fLEV70~ TCOWUfJ.E:VOt; 

~5 XIXt ·~::; TW'I I:e:ppcuv, Örcwc; &v crzot'f) XIXt aUTY) -rpoTCOV s-;e:pov &vaTCAYJpw&sv 

TO evoeov, &v&' e:-rspav EmcrxoTC~V av-;~xa&tcrcYJm TIXU'f] EX -rwv T~C, 

<l>~AtTCTCou cre:rc-rcp TCpocr-rayfLa'~ Tij::; &yiac; ßG<m!.dac; au-rou rce:p~ezov

n -raöe:· 

<<'Ercd &rce:crmxcr&YJ ~ TCpoTe:pov urco -r~v &ylw7cXCY)V fLY)cpoTCoA~v Twv 

30 I:e:ppwv TE:AOUCJIX &y~WccXTY) ETC\CJXOTC~ -rwv Zl;(VWV XIXt ET~fLf.&'IJ e:L:; fLY)7p6-

TCOA~V rcapa T'ljc; ßacr~Ada::; fLOU, EOE'f)CJE: OE XIXt O~Exp~vs cOÜTO XIXt ~ 
ßamt.da fLOU, tva &v·nxa-racr-rri €:-rspa Emcrxorc~ dc; T~V 70~1XUTYJV TWV 

I:e:ppwv fLYJTpono),~v. &e:crTCt~e:~ xat ö~opi~:::-ral ~ ßamJ.da fLOU ö~& -rou 

TCapOVTOC, npocrTcX'{fLIXcOt; dva~ aTCOTOlJ'IUV xat dcr-roe:f;~::; 'JTCOXE~fLEVYJV Tri 

35 TO~w'rr7J &y~WTcX":YJ fLY)TpOTCOAE~ I:e:ppW11 T~'l &y~tuTcX'Y)V EmcrXOTC'~V N lXO

TCOAEWC,, ~-nc; hs!.e:~ TCpoTe:pov UTCO T~v &y~tu":cXTI)V fLYJTporcoA~'I <l>~AtTCrcwv, 
xa1 xa-rsze:cr&a~ xat ö~e:i;::Xy:::cr&a~ TWJ'Y)V rcapa -roü 1:::pw-;a-rou fLY)Tporco

At-rou I::::ppwv xat urce:pctfLOlJ wc; ioiav Emcrxorc~v, ou fLOVO'I ö€: rcap& 

-rou-rou, &n& xa1 rcapa -rwv xa&e:i;·t;c; &pz~:::pa-;:::ucrov-;wv d::; -r~v To~au'Y)v 
76r t I ' I tl ß_ II , 'l. ' ( I i. I IX'{~WTIX":'IJV E:XXAYJmiXV. OvE:V Ot(ElAE~ XIX~ 0 '(E:VYJClOfLEVOt; fL'f)TpOTCO/\~cYJC, 

41 <l>~AtTCTCWV cr-rspf;a~ ":OUTO, ocrov &e:crrct~E:~ xat owpt~e:-ra~ ~ ßamAEliX fLOU, 

XIXt apxE~cr&al dc; TOtC, rcpocroucrac; -rri Tü\aUT'(J fLY)TporcoAE~ ETspac; Em

crxorcac;, &ve:vozAYJTOV TCaVTcXTCIXmV EWV TO fLEpoc; Tij::; dp-f)fLEVY)C, &y~wTcX'Y)t; 

13--15 ordo metropolitarum -roü A~-r~wv et -roü ' 1\px:xi>wuno/.sw~ (sie MM) in V 
litt. ~ et r1. suprascriptis mutatus (litt. :x perperam iam supra nomen -roü Z:ouyo:xfa~ 
positam postea del. V) 
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und Tnhaber des Sitzes von Eueha"ita, Ioseph. von Diclymoteiehon, 
(der) Hypertimos Theodulos, von Brysis. (der) Hypertimos Oerasi
mos, von Madyta, (der) Hypertimos lsaak, von Methymna, (der) 
Hypertimos Malaehias, von Sugda"ia, (der) Hypertimos und Proedros 
von Lakedaimonia Lukas, von Arkacliupolis, (der) Hypertimos und 
Proedros von Messene Malaehias, von Litauen. (der) Hypertimos 
Theophilos, die Erzbisehöfe, von Lopadion und Proedros von Garella 
Hierotheos, von Xantheia Gerasimos, von Derkos Lukas und von 
Medeia Euthymios; anwesend waren aueh gottgeliebteste Patriar
eha tsbeam te. 

Aueh dies ist wohl ein kaiserliebes Vorreeht, Kirchen (im Rang 
von) Bistümern von (Metropolien), denen sie früher unterstanden, zu 
trennen und sie höherer Ehre zu würdigen. So hat mein aus Gott 
(herrsehender) mäehtigster und heiliger Kaiser aueh die Kirehe von 
Ziehnai, ursprünglich Bistum der heiligsten Metropolis von Serrhai, 
bereits ehrenvoll zur Metropolis erhoben. Freilieh hat er aueh für die 
(Metropolis) von Serrhai Vorsorge getroffen, damit aueh sie auf eine 
andere Weise das Mangelnde ergänzt erhalte, und gibt ihr zum 
Ersatz ein anderes Bistum aus denen von Philippoi dureh ein 
verehrungswürdiges Prostagma seiner heiligen Majestät folgenden 
Inhalts: 

"Da das früher zur heiligsten Metropolis von Serrhai gehörige 
heiligste Bistum von Ziehnai (von ihr) abgetrennt und von meiner 
Majestät ehrenvoll zur Metropolis gemaeht wurde, sah sieh meine 
Majestät dazu genötigt und entsehied, daß ein anderes Bistum zu 
dieser Metropolis von Serrhai als Ersatz trete. So setzt meine 
Majestät clureh das vorliegende Prostagma fest und ordnet an: Von 
nun an und in Zukunft soll dieser heiligsten Metropolis von Serrhai 
das heiligste Bistum von Nikopolis unterstehen, das vorher zur 
heiligsten Metropolis von Philippoi gehörte. Dieses (Bistum) inneha
ben undleiten wie ein eigenes Bistum soll der heiligste Metropolit 
von Serrhai und Hypertimos, aber nieht nur er, sonelern auch die 
folgenden Oberhirten. dieser heiligsten Kirehe. Daher soll aueh der 
zukünftige ,Metropolit von Philippoi das billigen, was meine Majestät 
festsetzt und anordnet, und sieh mit den anderen zu dieser Metropo
lis gehörigen Bistümern begnügen; er soll die Partei der besagten 
heiligsten Metropolis von Serrhai vollkommen unbehelligt lassen 
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-(;J'J 2:soo(uv U..Y:TOOrc6AsüJC. s~t -r~f:,. XC/.70"''::;,. xcd Öts~XYWYT:1· '71-:1·~ ÖYJ),(ofls{aiJ:; 
• I I I I I ~ I /'--' I I ' 

~ I , ,... '\.~ 1 i \ I ....., ' I Ü I 

_f;) :XJt<0TCl7~fjc; Ei:tO'XOT:'lj,; ~' tXOTCOAEWc; XCH TCXO''lj~ 't~IJ~ 'l.'JSXCI.lTS'J 7tp0GOUG~t;:; 
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Cf.l~~Y: Svoor (y_l'" G"'~ r -r~f.v rrspt --:-o{rrOlJ ..,,,.Xo &crrrJ,'l_)\SVY..'J EvEvs-;o x~d O:rcs)J)i}-y; 
• - ,j 1 " ·~· .._.~,.., I I I 1 

xct.~ T(J -::apOv --:~:; ~acrtAs{cxc; tJ.OU --::p6(r:ay;J.!J.)). 

Elxe: 70' ,lltjl'l CfEfiljOt'U!_!!r:J tl'ÖI%TI(7Jl'O:, ljl' Ol' epu&p0)V yp<X[J.[J.a7WV 

T~c; ßcxoü~x~c; &dcxc; ;(Zlpk 
'\ , , ,._, "' I ,..... ~ 1 ' e 1 . xof.ouf}wc:; -rmVU'I 7C]) cre:TC7Cp Tcpue: TCpocr7<XY[J.<X1'l xcxl 'I) [J.Z7pwrr,c; 

' - <:- - ' ' - ü - - ')' - ' - V ')" W'" ·~[J.WV Q'UVOulXWc; TCSTCpcxxzv UTCOXZlG'trW T'(J 1'WV ...,zppwv T'I)V 7Yjc; . 'lXOTCO Z "' 

' \ t Y"' t! \ ~ ,.... I ' \ \ ~ I \ Zlc; TOUc; Zi:;Y)c; (X1t<XVT<Xc; XCXl ol'f;VZXE:lc; xpovouc:;, Z1tZl ycxp ulE:XptVZ X<Xl 

e&E:crmcre: X<Xt OtwplcrcxTO TOU70 0 xpaTlG'Toc; X.(Xt &yloc; fLOU CXUToxp&.7wp 

wc; eE;oucr[~ sxw;-ex Ele:ou 7ou npocrTCi}E:vcxl xcxt &cpcx~pe:'iv, ~v&cx -rou'!'o 

55 f.ucrmf.e:'iv oioe:, xcx.( &v&' -~c:; zlxz TCpoTspov ~ Twv L:zppwv oE:owxz 7~v 
- N '" ,, ' ' I tl ( ' '\:' "" ..., "" TYjc:; l 'lX07tOAZWc;. EG'TCX.~ XCX.T EXEWYjV CX.U":"~ UTCOX.Elf1.EVY) OlYJVEXWc; TYJ TWV 

t } I ' \ I \ ' ~ I tl~ t ""' t I L:zppwv wc; lOW smQ'X01t'l) TCX.U1:"'f)c; XCX.l E7t<XuZ~cx.c; E-,El 0 VUV lEpWTCX.'!'Oc; 
1 ~ ...., \ t ' ' I ' I ' \ ~ I 

[J.Yj7p07tOA~T'% L.Eppwv X<Xl Ol f1.E1' CX.UTOV, EmGX01tOV, ETCCX.V oEYjG'YJ, 

Z1t CX.UTYJ ;(E~pOTOV~GCX.l, apx.e:'i:criJ.cx.~ TOU <fhf.[TC1tWV ocpdAO'I't'Oc; TCX.lc; 

60 U7tOAolno~c; emcrxono:'ic; T~c; XCX.T O:UTOV SxXAY)dcx.c;, do6Toc;, wc; ßcx.cr(

AEUG'lV ~t;EG''!'lV une:pTipwc; ~ XCX.Ta VOfLOUc; otxoVO[J.S'iv Ta np&.yfl.CX.TO:, XO:t 

&[J.o: ifne:cr&cx.\ ocpe:if.ov-roc; XO:t OfLOYVWfLOVE'iv -rcx.'ic; cruvoo~xcx.'ic; Occx.yvwcre:cr~ 
...... t ,..... I ., ~ ....... ' I ., I , ~' \ AA' Tmc; lEpo~c; XO:VO()'(V OUOCX[J.Wc; CX.TCEVCXVTlCX.c; WUG'CX.~c;, S1tEWYj XCX.l TCO CX. TO\-

O:UTO: olx.oVO[J.(cx.c; 1'poncy XCX.'!'a XO:lpouc; TCEnpcx.xTO:l X<Xt TCcx.pa '!'WV 

TipoEßYj OE Ta 'Yjc; np&.E;e:wc; TO:U1:"'f)c;, TCptv &v }{(X~ emK~puzi}~ TYJ 

TWV <l>l/.[nnwv, wc; O~AO: xo:\ O:U't'~ TOTE ye:vE:cr&cx~. Ola 0~ TCX.UTCX. XCX.t 
' I I ' /i \ \ f t \ \ \ 0:7tO:pCX.7tO\'/jTO: Q'TE:pye:lV OtpElAZl TCX. nzpl TOUTOU, wc; XCX\ TO G'E1tTOV 

owp[~STO:~ npocrTO:Y[J.O:. 
70 T o:u-rcx. TCCX.pe:xß/,Yj&incx aTCO TWV ~[J.EpYJcrlwv (JlJVOOlXWV TC<XpO:G'Y) fl.Z~WO'ZWV 

x.cx.\ T~ tmoypcx.cp~ XO:~ crcppcx.y'io~ 't'OU 't'c[J.lWTa't'OU p.zyaAOU xo:pTOtpUACX.XOc; 

mcr-rw&E:vTcx im3E:oo-rcx.~ fl.'I)Vt x.cx.( tvo~x-r~wv~ -rocc; &vcx.ye:ypcx.[J.[J.EVo~c; 

houc; ,c;'0t>W):_~ t. II 

52 cf. !in. 31 documenti praesentis II 53 cf. linn. 33 et 41 54 haec 
verba quodammodo memoriam et Deut. 4, 2 ( = 13, 1) et Mt.18, 18 (Joh. 20, 23) 
afferunt II 57 cf. !in. 38 II 59 cf. linn. (40-)42 II 68 cf. linn. 40-41 
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bezüglich des Besitzes und der Leitung des genannten heiligsten 
Bistums von Nikopolis und des ganzen nm alters her ihm ( dem 
Bistum) zugehörigen Hprengels. Zur diesbezüglichen Sicherung näm
lich wurde das vorliegende Prostagma meiner Majestät erlassen und 
expediert''. 

(Das Original) enthielt in Rotschrift der kaiserlichen göttlichen 
Hand: Im Monat Februar der 12. Indiktion. 

Entsprechend diesem verehrungswürdigen Prostagma hat also 
unsere Bescheidenheit mit einer Synodalpraxis angeordnet: Für alle 
zukünftigen Zeiten soll das (Bistum) von Nikopolis der (Metropolis) 
von Sen·hai ständig unterstehen. Mein mächtigster und heiliger 
Kaiser nämlich entschied dies, setzte es fest und ordnete es an, da er 
von Gott die Macht hat, zu verleihen und zu entziehen, wo er dies als 
nützlich erkennt. (So) hat er an Stelle des (Bistums), das die 
Metropolis von Serrhai früher besaß, ihr das Bistum von Nikopolis 
verliehen. Dieses ( = Nikopolis) soll zu ihr ( = Serrhai) gehören als ihr 
eigenes Bistum, der (Metropolis) von Serrhai dauernd unterstellt. 
Der jetzige heiligste Metropolit von Serrhai und seine Nachfolger 
werden die Vollmacht haben, erforderlichenfalls einen Bischof für 
dieses (Bistum) zu weihen. Der (Metropolit) von Philippoi soll sich 
mit den restlichen Bistümern seiner Kirelle begnügen in der Er
kenntnis, daß die Kaiser auf einer höheren Ebene als nach (den) 
Gesetzen die Verhältnisse regeln können. Zugleich soll er den 
Synodalentscheidungen folgen und zustimmen, die den heiligen 
Kanones auf keine Weise zuwiderlaufen, weil ja viel derartiges zu 
Zeiten auch von unseren Vorgängern mittels einer besonderen 
Maßnahme erledigt wurde. 

Diese Praxis ist ergangen, bevor für die (Metropolis) von 
Philippoi (ein Metropolit) ernannt wurde, um ihr die Sache schon 
jetzt bekannt zu machen. Deshalb soll sie das Betreffende unver
fälscht billigen, wie es das verehrungswürdige Prostagma anordnet. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle ist, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdigsten 
Megas Chartophylax beglaubigt, ausgehändigt im oben angeführten 
Monat und der Indiktion des Jahres 6837. 

44 S'l)!.w&dcr'l)<; ex dp'I)(Jlv'l)<; corr. V 

<J.trrov MM 
51 -r7j e -ri)> corr. V 

W.F. 

60 \m' 
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Kaiser Andronikos III. Palaiologos bekräftigt die synodale Bestätigung 
der Losmsung des Bistums NikoiJolis aus dem l\'IetropolitanSIH'engel von 
Philippoi und die Unterstellung des Bistums unter die Metropolis Serrhai. 

V 47, f76' 
MM I 148-149 (Nr. 68) 
PG 152, 1199-1200 
Dü. Reg. 2742 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

[L'fJVl arcp~/)J(~ 1v8~x,~wvoc; ~~~ (Z. 32) 
April (1 329) 

np6cr":'ay~cl (Z.l5 und [30~-~J31; 
vgl. auch Z. 1) 

a) Prostagma des Kaisers (Andronikos lll. Palaiologos von etwa Ende 1328; 
Dö. Reg. 2730): Erhebung des Bisturns Zielmai zur Metropolis (np6a-r!XYI·ux: 

Z.3) 
b) Prostagma des Kaisers (Andronikos lii. Palaiologos von Feber 1329; Dü. 

Reg. 2740): Loslösung des Bistums Nikopolis aus dem Metropolitanspren
gel von Philippoi und Unterstellung des Bisturns unter die Metropolis 
Serrhai (=Insert in der vorangehenden Nr. 98 [Z. 29-47]) (np6a-rC<yiJ.a: 

Z.5-6) 
c) Synodalurkunde des Patriarchen (Esaias)von Konstantinopel (vom 8. (7. ?) 

Aprill329; DAR. Reg. 2149): Bestätigung der Unterstellung von Nikopolis 
unter Serrhai (=vorangehende Nr. 98) (auvoib:Y, npii.i;\:; syypa<po:; xa( 3\xyvw
cr~c;: Z. 9~10; cruvo3r.x·~ itpi~(.c;: Z.14; cr~voö~)cf, Syyp!Xcpoc; a~clyv(ucr~c;: Z.17) (vgl. 
auch npii.~\:; [Z. 2]). 

76v t "E,epov &e~ov XIX~ rcpocrxUV'YJTOV rcpocrT~XYfL~X 

TO~IXtH'Y]V rcpii~~V t 
&rc~xupoüv 

t 'Ercd, wc; &:r6:x.&'YJ dc; [.L'Y]TPOTCOA~V OLa rcpocrTtXYfLIXTOt; -r'ljc; ~IXGL
Ad~Xc; [LO\J -~ &yLuHtXT'Y] EXXA'Y]GliX ZLx_vwv, ~TL<:; ~V rcpoTepov emcrxorc~ 

5 T~c; xyLWTtXT"fjc; [.L'Y]TporcoAewc; ~eppwv, E't'IX~ev ~ ~IXmAdiX [.10\J O~a rcpocr-
' e I ' "' I rf ( I ( ' ' \ \ ( I 

T~XY[L~X-roc; O(J.O~wc; IX\JT'Y)c; x~X~, ~v~X eup~crxYJ-r~X~ urc IXUTY)V T'Y)V ~XY~WTIXT'YJV 

[LYJTPOTCOA~V ~eppwv emcrxorc'l; arco TWV urcoxeL[J.EVWV rcpoTepov T"fl &y~w
TtX".''{] (J.'Y]TPOTCOAe~ <l>~Alrcrcwv, ~ !\i ~XOTCOA~c;, [fjpeuovcr'Y)c; T'Y)V~XIXU't'IX apx~epswc; 

""' ' ....., I ffi I \ ' I ' \ I \ ~ \ 
T'YJ~ IX\JT'Y)c; [L'Y)-rporcof-ewc; w~Amrcwv, XIX~ eyeveTo em TO\JT~ XIX~ cruvou~X'Y] 

10 rcpii~~c; eyyp~X<f!Oc; XIX~ o~&yvwcr~c; TOU TCIXVIXY~W't'tXTO\J [LO\J I oecrTCOTO\J TOU 

OtXO\J[J.ev~xoü TCIX't'p~:Xpx_ou, WQ'Te XIX7EX.ecr&IX~ dc; Touc; e~~c; x_povou~ 

11 cf. lin. 52 documenti praecedentis 
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Erwähnung vorausgegangener kaiserlicher und synodaler· Urkunden 
ii her d1:e Erhebung des Ristums Zichnai zur "o/1 etropolis und die 
t berstetlang des Bistums N ikopolisan die Metropolis z•on Serrhai (1 bis 
14). Bestätiyung der Verfügungen der Synodalpra::ris des Patriarchen 
durch vorliegendes kaiserliches Prostagrna (14- 28). Ausstellungsver
merk und Datierung (29-33). 

Ein anderes göttliches und verehrungswürdiges 
Prostagma, das diese Praxis bestätigt 

Als die heiligste Kirche von Zichnai, die früher 
(Suffragan)bistum der heiligsten Metropolis von Serrhai gewesen 
war, durch Prostagma meiner Majestät zur Metropolis erhoben 
wurde, ordnete meine Majestät in gleicher Weise mittels Prostagmas 
an, daß der heiligsten Metropolis von Serrhai ein Bistum von den 
früher der heiligsten Metropolis von Philippoi unterstehenden, 
nämlich Nikopolis, wegen der Sedisvakanz in dieser Metropolis 
unterstellt werde. Dazu erging eine schriftliche Synodalpraxis und 
Entscheidung meines hochheiligsten Herrn, des ökumenischen Pa-



560 Esaias f' 47, 76' 

Kcd 70UTOU x.&.p~v e:ye:ve:To xcx~ &ne:Au&1] b~ T<p npocre:~vcx~ 7<J.l T'l]c; 

30 &.y~wTaT1Jc; fL1JTpon6Ae:wc; I:e:ppwv fLEpe:~ dc; &crq>aAe:~cxv xcx~ Ta ncxpov T~c; 

~cxcr~Adcxc; fLOU npocrTCXYfLCX t, 

EZx.e: TO. ,U"rjVl rhgtXIJqJ ti'ÖlXTUVi'Oc; l/1' a~' &pu&pwv yptxfL[J.ihwv 

T~c; ~CXGLA~x~c; &dcxc; X.E~poc; t. 

20--22 cf. linn. 57-59 documenti praecedentis 

16 <:uoox<:~ xctl supra lin. add. V 
-r'ii corr. V 

26 ev<:x<:v ex evexct corr. V 
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triarehen, daß m Zukunft die besagte heiligste Metropolis \'On 
Serrhai dieses heiligste Bistum von Xikopolis anstelle der ihr 
entzogenen Kirehe von Zichnai innehaben solle. Da zu dieser 
Synodalpraxis auch ein Prostagma ergehen mußte, läßt meine 
Majestät das vorliegende (Prostagma) expedieren, womit sie zu 
befehlen und anzuordnen geruht: Nach dem Inhalt der besagten, 
schriftlichen Synodalentscheidung soll die heiligste Metropolis von 
SerThai das genannte heiligste Bistum von Nikopolis anstelle der ihr, 
wie gesagt, entzogenen Kirche von Ziehnai innehaben. Daher soll 
auch der heiligste Metropolit von Serrhai und Hypertimos die 
Vollmacht haben, einen Bischofin dieser Kirche zu weihen, wobei der 
heiligste Metropolit von Philippoi und Hypertimos, ferner auch 
dessenNachfolgerals Oberhirten in dieser heiligsten Metropolis, sich 
streng an diese Verordnung zu halten haben. Somit dürfen sie dem 
heiligsten Metropoliten von Serrhai und dessen Nachfolger als 
Oberhirten wegen derselben heiligsten Kirche des besagten Bistums 
Nikopolis oder wegen irgendeines ihrer Rechte keine Belästigung 
bereiten. Denn was diesbezüglich verordnet und entschieden wurde, 
soll (unsere) unveränderliche Zustimmung erhalten. 

Deswegen wurde auch das vorliegende Prostagma meiner 
Majestät erlassen und expediert, um der Partei der heiligsten 
Metropolis von Serrhai zur Sicherung zu Randen zu sein. 

(Das Original) hatte (die Menologemunterschrift) ,,Im Monat 
April der 12. Indiktion" in Rotschrift der göttlichen Hand des 
Kaisers. 

H.H. 
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:Esaias und die Synode entscheiden einen Erbschaftsstreit zwischen 
Theodoros Branas und seiner Schwiegermutter, der Nonne Euphrosyne 
Petraleiphina. 

V 47, f. 76v-77' 
MM I 149-151 (Nr. 69) 
PG 152, 1200-1202 
DAR. Reg. 2153 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

' " ß f ( I ~ I ' 'X'-!J.YjV~ osxs p~<.p, 'I)IJ.E:P~ osu-rsp~ ~vo~x-r~-

wvoc; ~y' (Z. 1) bzw. fJ.YJVl XIX~ 
t vOtx·n(uvt -ro~~ &vet.ysypcq.q.LEvot~ 

houc; ,~''"wf.'y/ (Z. 63-64) 
Montag, (4., 11., 18. ?) Dezember 

6838 ( = 1329) 
cruvoa~x~ ... a~&:yv(l)mc; (Z. 58) 

(vgl. auch Nr. 102 unten, Z. 12 
[ y~cp~cr!J.IX cruvo3~x6v ]) 

a) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (·f.fLsp~crw:L 
GU'JoSuuxl rcapo:Utj[La(0az~c;: Z. 61 ). 

5 Mccr&aiou] nomen metropolitae Ephesi man. pr. in spatio primitus vacuo 
relieto (ef. lin. 5 doeumenti sequentis !) in V add. 
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Datierung, synodale Präsenzliste ( 1 --12). Vorbringen des Klägers 
1'heodoros Branas ( 13--31 ) . Rechtssch ulzl;itte (31-32). Entscheidung 
des Gerichts (33- -46). Ergänzendes Vorbringen des Klägers; Antrag 
(4 7---50). Stattgebende Entscheidung des Gerichts (50). Zusam
menfassung des mod~jiz1:erten Urteils (50--60). Ausstellungsvermerk 
(61-64). 

Die Tochter der nunmehrigen Nonne Euphrosyne Petraleiphina, verheiratet mit 
Theodoros Branas, war kinderlos im Alter von 22 Jahren verstorben. Vor ihrem 
Tode hatte sie vor Zeugen im Beisein ihrer Mutter ihren letzten Willen erklärt, nach 
welehem ihr Ehemann - neben im einzelnen nieht angeführten Legataren - ihr 
Erbe sein sollte. Nach dreimonatiger Ruhe nach dem Tode der Tochter behauptete 
Euphrosyne Petraleiphina, ihre Tochter hätte kein Recht gehabt zu testieren, da sie 
noch nicht 2;} Jahre alt gewesen sei. Weiters läge in Anbetracht der M ündlichkeit der 
letztwilligen Verfügungen kein gültiges Testament vor. Gegen diese Behauptungen 
wandte sich der Kläger an das Gericht. Dieses entschied offenbar ohne die Nonne 
anzuhön'n-. es läge ein gültiges mümllir-ht>s Tt'stament vor. \\'ohl im Einklangmit 
dessen Irthalt erkennt das Gericht dem Kläger zwei Drittel, der Mutter ein Drittel 
der Mitgift zu. Auf Antrag des Klägers ändert das Gericht jedoch alsbald die 
Entscheidung dahingehend ab, daß der .Mutter wegen dienstlicher Verhinderungen 
des Ehemannes die Besorgung der spiritualia zugunsten der Tochter aufgetragen 
werde, weswegen diese ein weiteres Drittel der Mitgift zugesprochen erhält. Daraus 
hat sie ihre Verpflichtungen der Seele der Tochter gegenüber zu erfüllen. 

Im Monat Dezember, an einem Montag der 13. Indiktion, führte 
den Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, 
Herr Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; 
Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: 
(Der) von Ephesos, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Asia 
Matthaios, von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, von Palaiai 
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c. " ' TI - TI - ' ' ' < ) - "'' -oe:ooocrwu, -rou rxAcx!wv rx-rpwv xrxl urce:p-rqJ.ou .......... , -rou .:.e:pp(vV 

xrx! urce:p-rt[J.OU .\lrxxrxpiou, -rou TI !cr!8trx~ xcd \me:p-rt[J.OU f'p·r,yopiou, -rou 

77' Tipoucr'l)~, \me:p-rt[J.OU xat npoe8pou II B!~ur,~ :'i!xo'Aaou, -rou '~\rcpw, 0rce:p-
' ' ' I , ' - L" /. 'I ' - I '1 (\ ' ' Tl[J.OU XrJ.l TOV T071:0V E:7tEX.OVTO~ TOlJ 1:-lJX.rJ.lTWV WO"'l)(j), TOlJ :v '/)'TU[J.YijC: XrJ.l 

10 \me:p-rtf.LOU l\!Irx'Arxx.iou, -rou f':Xvou xrxt \me:p-ri[J.ou lVI'I)va xrx~ -rou &px.!e:mcrx6rcou 

[I pmxovv~crou l\lrxvou~A, nrxptcrTrJ.[J.EVWV xat &e:ocptAEcr-ra-rwv 8e:crrco-r!xi::w 

&px.6v-rwv. 

t Ilrxpecr-r'l) -riJ xrx&' ~[J.&c; le:p~ xrxt ~}dq. cruv68~ o otxe:'i:'oc; -r0 xprx

-rlcrn~ xrx~ tX'(l0 [J.OU rxu-roxpa-ropl xup 8e:68wpo~ 0 Bprxvac; XCJ.t &vkcpe:pe:v, 

lfi wc; ~ cru~uyoc; rxu-roü OC7trx!c; -re:Ae:u-rwcrrx TOV ßiov 8!rx&f;x'l)V tJ.~V O'JX E:~k&e:-ro, 

scp&rxcre: a~ Of.LWC: dne:'i:'v E:vwmov OCAAWV T~ txrxvwv TWV nrxprx-rux.ovTW'I &~w

rcicr-rwv xrxt rxu-rY,c; a~ TY,c; t8icxc; [J.'l)Tpo~, TY,c; [J.Ovrxx.~c; xupac; Eucppocruv·r,c; 

-r~c; Ile:-rpcxAEl(j)lV'I)c;, Öcrov ~&e:Ae:v erct -ro'i:'c; npo!x<{Jo!c; rxu-rY,c; npay[J.CJ.O"! · xrxt 

[J.E:Ta TO Ae:yhrx -ra~CJ.L, rcpoc; oüc; ~ßouAe:-ro, &rc6 -re: TWV ~c; rcpo!xoc; XT'I)-
:20 ;;.X-:-{0'J xcd -:t0v ),otn6)v rcpay(J.&"':'wv a:~7~~. -r~v f.otrr~v Xli..":Of.~~,J x.cd Öto[x.~lj

mv E:rce-rpe:ye: xrxt &ve&e:-ro TOU-r~, rcpocrrxvrx&e:~crrx &.[J.rx rxu-r0 XIXt -r·~v cppov

-ri8a TY,c; o1xdrxc; yux.~c;. Öne:p xat cr-rkpyoucra ~v xd ou8rxf.LW~ dc; &S·err;

mv TWV dp'I)[J.E11WV x.wpoucra xrxt -r, 8'/)AW&e:'i:'cra [J.~TIJP rxu-r~c; f.LEX.Pl -rp!

f.L'I)VliXlOlJ xwpou, xa&' OV 8~ xrxt T~V XY)8e:fav heAE:O"EV ou-roc; XiXl -ra 

25 [J.V'l)f.LOO"lJVO(. S7tE!TO( rcpoßrxAAO[J.EV'I), wc; he:A~c; ~V -rov x.povov -r, &uyarr;p 

au-rY,c;, x.p6vwv hl oucrrx dxocrt8uo, xat 8!iX'rOU'r0 OLOf.LEV'I) f.LY)8E:f.LlCI.V 

&8e:!CJ.V sx.e:w hdv'l)V Ex -rwv VO[J.WV 8!rx&~X'I)V E:x&ecr&rx!, nptv &v a~&e:v 

XiX'riX.AaßYJ -rov dxocr-rov 7tEf.LTC'rOV EV!iXlJ'rOV, E'rl a~ rcpoßiXAAOf.LEV'l) O[J.Olwc; 

xat -ro f.L~ cp&acra! yprxcpiJ -r& dp'l)f.LEva 8o&~vrxt &v-rmote:'i:'-ral TY,c; -rwv 

30 rcprxy[J.a'rWV OAO'r'l)'t"Oc;, [J.lxp& TWV nap& -r~c; 8trxAYJcp&dcr'l)c; &uyrx-rpoc; rxu-r~c; 

dp'l)[J.EVWV cppov-r[~oucra · ecp' oic; 8~ xat cruvo8!x'ljc; e8e'l)cre:v rxu-r(v 8!rx

yvwcre:wc;. 

Krxt E:y~(j)LO"'riX! cruvo8!xwc;, wc;, d XIX.t [J.~ x.p6vwv ~V dxocrmev-re: 

~ TOU'rOU cru~uyoc;, tXAA' ou rcrxp& -roÜ-ro &ne:lpye:TIX! rcrxp& -rwv VO[J.WV -rou 

35 8!rx&~X'l)V ex&Ecr&rxt. rxu-re:~OUO"lCJ. yap oucrrx rcav TO xrx·ra. '(VW[J.'I)V E7tt -ro'i:'c; 

6 xOtl supra !in. add. V post u7tsp-rL!J.Ou lacunam ca. 10 litt. (nomen 
metropolitae Antiquarum Patrarum) indicaverunt V et MM; an M'Y)-rpoq>avou~ 

supplendum (cf. !in. 8 documenti 106 huius editionis)? II 19 n supra !in. add. 
V II 27 'Ex.~Lv (et litt. Otv vocis praecedentis) ex corr. V 
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Patrai, (der) Hypcrtimos ... , von Serrhai, (der) Hypertimos Maka
rios, von Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von Prusa, (der) 
Hypertimos und Proedros von Bizye Nikolaos, von Apros, (der) 
Hypertimos und Inhaber des Sitzes von Euchaüa Ioseph, von 
Methymna, (der) Hypertimos Malachias, von Ganos, (der) Hyperti
mos Menas und der Erzbischofvon Proikonnesos Manuel; anwesend 
waren auch gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Es trat vor unsere heilige und göttliche Synode der Oikeios 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers, Herr Theodoros Branas, 
und brachte vor: Seine Ehefrau sei kinderlos gestorben. Sie habe 
zwar kein (schriftliches) Testament errichtet, doch habe sie vor 
anderen, glaubwürdigen (Zeugen) in hinreichender Zahl~ auch vor 
ihrer Mutter, der Nonne Frau Euphrosyne Petraleiphina mündlich 
ihren letzten Willen im Hinblick auf ihr Mitgiftvermögen erklärt. 
Nach Anordnung von Legaten aus ihrer Mitgift und ihrem sonstigen 
Vermögen zugunsten von (Personen), die sie (bedenken) wollte, habe 
sie diesem ( = Theodoros Branas) ihre restliche Habe zugewendet 
und ihn mit deren Verwaltung und zugleich mit der Sorge um ihre 
Seele betraut. Dies habe auch ihre erwähnte Mutter gebilligt und sei 
keineswegs darangegangen, die besagten (Erklärungen) zunichte zu 
machen, (jedenfalls) für die Zeit von drei Monaten, während der er 
das Begräbnis und das Totengedenken ausgeführt habe. Hernach 
aber habe sie vorgebracht, ihre Tochter sei minderjährig gewesen~ 
und das bei ihren 22 Jahren! Deshalb habe die V erstorbene ihrer 
Meinung nach keine Befugnis gehabt, nach den Gesetzen zu testie
ren, bevor sie das Alter von 25 Jahren erreicht habe. Ferner bringe sie 
in gleicher Weise vor, daß die mündlichen Erklärungen durch keine 
Schrift festgehalten wären, und beanspruche daher die Gesamtheit 
des Vermögens, wobei sie sich nur wenig um das kümmere, was die 
genannte Tochter erklärt hatte. Darüber bedurfte es nun für ihn einer 
Synodalentscheidung. 

Es wurde synodal entschieden, seine Ehefrau sei, auch wenn sie 
nicht 25 .Jahre alt gewesen sei, dadurch gesetzlich keineswegs 
gehindert zu testieren; denn sie war eigenberechtigt und hatte die 

' . 
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oLxrdo~~ 7tp&·yt-tacr~·v Srcxöz[C(~ slxs Ö~ccirp&~acrf}ca, --:Z:rv v6t-HUV -ret.~:; cf.l,'r;:

s~oucrLcuc;, f.L~ t-LÜvov elc_; -rÜv E~xoa't'Üv nf(J.TC't'OV zp6vov ysvo[-Lfva~c_;, 
&J..'Aa XG{l 70tr:-ou xa-rw-rfpw 7tQf,AlfJ, &rr' au-roü 8·~ 70U 7ECJCJG{pscrxat8sx&-rou 

srrsxstva, &8stav 8t86v-rwv E7tl -rmc; au-rZ'uv rrp&y(J.am 8ta-rilh::cr#at. 
I \ ' I\:'' ,, C} ' ..... ' ' I .... I 

40 (J.EV70t ys XG{t E7tEWYJ SCfh G{CJEV St7tE\V EV S7t"~X0(~ 7WV rrapa-ruzov7WV (J.ap-
' ,, -;- , ~ '~ , ~ "";' ~, ' , ..._ ' ' ~ oo' -rupwv, ocrov strrs xw ots-ra.,a-ro, s; wv o·~ [J.ap-rup(u'l [J.a,,tcr-ra co tcrzu, 'I 

1 \ " I \ ß 'ß ' "' \ ~ \ ' I). ' I kzst 7(.{ 0tG{7E7G{Y(J.EVG{ XG{t E G{tQV, EXPYJV (J.EV wc; TO G{X(<l/\U7(;V szoucrYjc; 
' "' I r! ' t: I e I \ .., I ,....'." "' EX 7WV VO(J.WV, G{7E G{U7Ec.,OUCJtG{c; suptcrXO(J.E'I"IJc; XG{t '/..POVWV dXOCJ\OUO, 

xpa-:-Yjcrat, ocrov s~rrs, xat EyxpaiiT, EVTEu#sv e:~vat -rou 8t(.Lolpou -r6v8s 

4i) 70V &v8pa au-:-Yjc;, TO -rptTOV (J.OVOV -r·~c; rrpotxoc; 8txatoU(J.SV"f)c; EX TWV 

v6(J.wv 'AaßE'i'v -rYjc; (J.YJ-rp6c;. 

"O-rt 8E: o0-roc; (.L~ EurrE-rwc; EASyEv EXE\V xat Euxo'Awc; dc; -rY;v öwixr,

crtv -rwv &vYJxov-rwv -r7J ~uz7i 8ta -ro dc; ßam'Atxac; 8ou'Ae:iac; &crzo'As'i'cr.&at 
\ ' I ' ,..... "' \ ' ...., ~ I \ ' I 

xat E~1)7Y)CJEV E7tt-rpa7tYJVat (J.G{AAO'I TYJV G{lJTWV ototXYJO"tV 7YJV EXEtV"f)c; 

50 (J.1)7Spa, yEvscr.&at -rou-ro cruvo8txwc; ~ (J.ETpt67Y)c; ~(J.WV &rrscp~va-ro. xat 

yoüv e~Et (J.EV 0 Bpaviic; sie; (J.Epl8cxc; 'tcrac; 7pE~c; 8tatpE#EV7WV TWV 
1 I \ I ' ,...., t i. I i. \ ~ \ ~ I t ' 

rrpotX~W'I 7tpay(J.a7(uV TY)V (J.\G{V G(1JTWV 0/\0XAY)pOV, 7Y)V OE ETEpav "I) Etp"f)-
' \ II ' - ' TI I \ \ rf I \ '\:'-' (J.EVY) 7tEV#Epa G{U701J Y) E7paAEtCfJtVG{ XG{TG{ 70V 0(-LOWV 7p07tOV, T'f)V OE 

' ' ' "'t: ' , ' ' ' ~' t ü ' ' ...... ' AOt7t"f)V -rpt7Y)V avaoEc.,ETat xat G{1J7Y)V aUTYJ o"f) 1) 7tEVvEpa au-rou xat 
\ \ t ~ {_\"" ) \ ""' I i. ..., I \ ' ~ f 

55 (.LET(.{ 70 U7tE'>G{tpE..r'Y)VG{t G{7t0 TOU 70to1J70U /\Ot7tOU Tpt-r01J TC{ Etc; X"~OEtG{V 

- , r " 11-' ' ' ' ' , (\ r 11- 11- r ' 7Y)c; G{7totXO(J.EV1)c;, E-rt OE XC{\ 7(.{ (J.V"f)(J.OO"UVG{ G{VG{AW'lTEV7G{, otaoWCJEt TC{ 

7tEptHEUOV7G{ rr-rwzo~c;. xat youv ocpstAEt rrpaz.&-Yjvat -ra rrspt TOUTOU 

xa-ra -r~v cruvo8tx~·~ -rau7Y)v xat ~(J.ETspav 8t&yvwmv, (J.1)8Evoc; Evav-rtw.&Yj-
' I ' I ß I ~ "' ""' (\ ' I vat ocpEtAov-roc;, Et fLYJ YE ou'As-rat cruvootx~ rrsptrrECJE(O"..rat ErrtT\(J.t~, 

Tau-ra rrapsxß'AYJ#EVTG{ &rro 7WV ~(J.EpY)crlwv cruvo8txwv rrapacr"IJ(J.EtWO"EWV 

xat 'TI tmoypacp7J XG{t crcppay'i'8t TOU Tt(J.tWThou (J.EYtXAOU zap-rocpu'Aaxoc; 

ntcrT(u&Ev-rcx SntöEöo-rat !J.'ljV~ xo:.~ t'JÖtx7t&'nn -rote; &vcxysype<[-tf.!Zvotc; E-rouc; 
,~ü;;WA'r,' t. 

44 post :lLfLoipou V del. ,<;,v 1:~<; 56--57 fLV"IJfLOcruvct &vctAwMnct et 7tpctx_&~vctL 
ex corr. V II 59 ye supra !in. add. V 
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Befugnis, in allem nach Belieben über ihr Vermögen zu n~rfügen. Die 
Gesetze geben nämlich den Eigenbereehtigten, nicht nur jenen, 
welche das 2ö. Lebensjahr erreieht haben, sondern auch jenen, welche 
weit darunter sind, vom 14. Lebensjahr an aufwärts. die Befugnis, 
über ihr Vermögen zu bestimmen. Da sie nun vor den anwesenden 
Zeugen erklärte, was sie mündlieh verfügte, haben vor allem 
aufgrund dieser Zeugen die Verfügungen unbedingte Gültigkeit. 
\V eil nun von den Gesetzen her für sie kein Hindernis bestand war 
sie doch eigenbereehtigt und 22 Jahre alt-~, mußte Geltung haben, 
was sie erklärte. Daher soll dieser ihr Mann zwei Drittel behalten, 
während die Mutter nur ein Drittel der Mitgift zu erhalten (nach den 
Gesetzen) bereehtigt ist. 

Weil aber dieser vorbrachte, er wolle nicht voreilig und leiehtfer
tig sein in der Besorgung der V erpfliehtungen gegenüber der Seele 
(was zu befürchten sei) wegen seiner Beanspruchung in des Kaisers 
Diensten und (daher) ersuchte, es solle deren Besorgung besser 
der Mutter der Verstorbenen anvertraut werden, entsehied unsere 
Bescheidenheit synodal, daß dies gesehehen soll. Nach Teilung des 
Mitgiftvermögens in drei gleiehe Teile, soll nun Branas deren einen 
ganz erhalten, den zweiten aber auf gleiche ·weise Petraleiphina, 
seine besagte Schwiegermutter, und das restliehe Drittel soll auch 
diese seine Sehwiegermutter in Empfang nehmen. Von diesem 
letzten Drittel freilich soll sie naeh Abzug der Aufwendungen für die 
Bestattung und das Totengedenken der Verstorbenen den Rest an 
die Armen verteilen. Das soll also diesbezüglich durchgeführt werden 
gemäß dieser unserer und der Synode Entscheidung, und niemand 
soll dem zuwiderhandeln, wenn er nicht einer synodalen Strafe 
verfallen will, wer auch immer dies sein mag. 

Dieser Auszug aus dem ,Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle wurde, dureh die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwür
digsten Megas Chartophylax beglaubigt, ausgehändigt im oben 
angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6838. 

P.P. 
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Esaias und die Synode entscheiden in letzter Instanz einen Prozeß um das 
Grundstück rtjc; &yitxc; Etp~v-r1 c; bei Bera zwischen dem Domestikos ;wv 

oucnx.wv ~h::[L&nuv Georgios Strategos und loannes Laskaris, dem Bruder 
des Schwiegersohnes des Strategos, Georgios Padyates. 

V 47, f. 77"-78' 
MM I 151-154 (Nr. 70/1) 
PG 152, 1202-1204 
DAR. Reg. 2155 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fl.Y)V( cp<:upou1Xptcp, ~(Lfptf ow;fPCf 
[vOlX7l0)•1oc; l'(' (Z. 1) bzw. fJ:r,v\ 

x.~t L 'JÖ~x-;~(u,Jt 7ul~c; &vctycyptlf.Lf.LEvotc; 
s·rouc; .~''"'c;/'),'YJ' (Z. 116----117) 

Montag, (5., 12., 19., 26. ?) Feber 
6838 ( = 1330) 

(JUVOOlX~ ..• OltX'(VWtnc; (Z. 105-106) 

a) Prostagma (?) des Kaisers (Andronikos II. Palaiologos, unbekannten 
Datums; fehlt Dö. Reg.): Befehl, (wohl an einen Apographeus,) eine 
Schatzung des Grundstückes '~' &yicx~ E1p·f,vr,c; bei Bera vorzunehmen 
(rrpocr-rcxy~ ~cxcrtALX~: Z. 22) 

b) Schatzungsurkunde (eines ungenannten Apographeus ( 1 ). unlwkannten 
Datums): Der Wert des Grundstückes -r~~ &yie<.~ E1p~v·r,~ wird auf 700 
Hyperpyra gesehätzt ( -r<:-c-i[J.r,-c-cxt: Z. 23) 

c) Pros.tagma (des Kaisers Andronikos II. Palaiologos, unbekannten Datums; 
Dö. Reg. 2535 (mit Datierung auf August 1325; dagegen DAR. Reg. 2155 
["Critique 2"])): Das vom Fiskus eingezogene Grundstück-:-~~ 'l.yce<.; Etp·l;·'"lj~ 
wird dem Domestikos -r0w 1bcrtxwv &s[J.&.-r(ov Georgios Rtrategos zugespro
chen, da es ihm zur teilweisen Deckung einer Rchuld von seinem Mitschwie
gervater Theodoros Padyates übergeben worden war (crm-:-o•1 ;:pf,crmy[J.cx: 

Z. 29) (vgl. aueh ;:pocr-:-&.y[Le<.-rcx [Z. 90]) 
d) Übernahmebestätigung des Theodoros Padyates für Georgios 8tmtegos: 

Die Übernahme der Mitgift für die Tochter des Oeorgios Strategos bei der 
Heirat mit Georgios Padyates, dem Sohn des Theodoros Padyates, wird 
quittiert (arroA'lJ"'tx-f, &.;:6ib~c;: Z.36 und 51) 

e) f:bergabeurkunde des Theodoros Padyates, ausgestellt für Georgios Stratc
gos, das Grundstüek rlj~ &yicx~ Etp~v"lj~ betreffend {i:xöo-r~pcov: Z. 38; -ro -r'lj~ 

Sx06ac:(!)c; ... yp&!J-!J-Cl: Z. 52; Zx3oatc.;: Z. 96) 
f) erstes Urteil des kaiserlichen crsxps-rov, (ergangen vor Feber/April 1329): 

Das Besitzrecht der Partei des Georgios Strategos auf das Grundstüek -r~~ 
hfcx~ F1o+'r'r wird gegen die Ansprüche des Ioannes LaskariR bestätigt 
(~~im;:. z~ 3S; yp&.!.L[J.CX: Z. 39) (vgl. aueh xpicrst; [Z. 64-65. 97] und ""CX S'Jl, 

h&.cr-rn xpicrsc ... yp&.fL[J.e<.-rcx [Z. 89]) 
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Datierung, synodale Präsenzliste (1-10). Darstellung der Vorge
schichte des Falles (11-82). Verweisung des Falles durch das Kaiser
gericht an das Synodalgericht (82-84). Anmerkung des Erscheinens 
aller Streitparteien (85-88). Anmerkung der Darstellung des Falles 
durch Georgios Strategos und der Vorlage von Beweisurkunden sowie 
deren Verlesung (88-90). Aufforderung an loannes Laskaris, hiezu 
Stellung zu nehmen (90-92). Anmerkung der Unergiebigkeit von 
dessen Vorbringen (92-93). Entscheidung des Gerichts (94-113). 
Ausstellungsvermerk (114-117). 

Georgios Strategos hatte seine Toehter mit Georgios Padyates verheiratet und mit 
36 Pfund Hyperpyra dotiert. Diese Mitgift war dem Vater des Bräutigams, 
Theodoros Padyates, übergeben worden. Dieser verbrauehte die Mitgift zur Gänze, 
indem er einen Teil (wohl das Bargeld) unmittelbar für sieh ausgab und den Rest zur 
pfandweisen Besieherung von Darlehen verwendete. Dies führte freilich ebenfalls 
zum Verlust der Dotalgegenstände, weil Theodoros Padyates, insolvent geworden, 
die verpfändeten Werte nicht mehr auslösen konnte. Als Theodoros Padyates die 
Mitgift seinem Sohn übergeben sollte-· offenbar, da dieser volljährig geworden war 
--,vertrat der Sehwiegervater diese Forderung gegenüber dem Vater. Jedenfalls 
war Theodoros Padyates nicht in der Lage, der f:bergabeforderung naehzukommen. 
In Anrechnung an die gesehuldete Leistung übergab er das Grundstück '~~ &yicxc, 
E1p·~v·r,~ wie sieh später herausstellt, ein Pronoiagrundstück · - zum Sehätzwert 
von 700 Hyperpyra an Georgios Strategos. Der Rest von 1792 Hyperp,yra blieb 
offen. Als Theodoros Padyates starb, zog der Kaiser das Grundstück ein, räumte es 
aber dem Georgios Strategos auf dessen Bitte ein. In der Folgezeit ist der zweite 
Sohn des Theodoros Padyates -- sein Name ist Ioannes Laskaris -- bestrebt, 
dieses Grundstüek zurüekzuerhalten . .Er belästigt Georgios Strategos und seinen 
Bruder, der sieh dagegen vor dem Patriarchalgericht zur Wehr setzt. Naeh 
anfänglieher Einlassung des Ioannes Laskaris transferiert dieser vor Urteilsfäl
lung den Streit vor das kaiserliche Sekreton. Doeh dort wird der Anspruch des 
Laskaris abgewiesen. Aueh eine neuerliehe Klage des Ioannes Laskaris, ein Jahr 
später eingebraeht, wird abgewiesen. Darüberhinaus stellt das zweite Urteil fest, 
das Vermögen des Klägers hafte für den noch offenen Rest der Mitgiftforderung 
(1792 Hyperpyra). Dagegen berief loannes Laskaris mit der Behauptung, diese 
Sehtlid bestehe nicht, weil der Vater der Rüekgabeverpfliehtung seinem Sohn 
gegenüber naehgekommen sei. Dies ergebe sich daraus, daß nicht Theodoros, 
sondern Georgios Padyates das betreffende Mitgiftvermögen verpfändet habe. Das 
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g) Prostagma (des Kaisers Anclronikos I I!. l'alaiologos. ergangc'n \'Or 
Feber/ April 1329; Dü. Reg. 27:Wa): Bestätigung des l'rteils f) (rrs;r-c;,,, 

-::pi,rr-:xytJ.a: Z. 39-~40) (vgL aur:h -::pr,rr-cxytJ.x-c.x [Z. HOl) 
h) zweites Urteil des kaiserliehen rri:xps-co''· (ergangen etwa J:329jl:3:l0): 

neuerliehe Bestätigung des Besitzreehtes der Partei des Georgios Rtrategos 
auf das Grundstüek -cY,~ &yca~ Etp-!;•rr.~ gegen die Ansprüche des loannes 
Laskari~ (yp/t:~fL~: Z. -±7; "(p&.fJ.(.LY.. --;W'J a~x.xa-:-0)~): Z. 60) (vgl. aueh x.p!.usL::; 

[Z, 64---ß5. 971 und 7X S?, sxxcr-c·r, xpccrsc ... ':'PXfJ.tJ-7-77- I Z. SHJ) 
i) Prostagnut (des Kaisers Andronikos II L Palaiologos, ergangen etwa 

lil29/1330; Dö. Reg, 2731): Bestätigung des FrteilR h) (rrs':t-cr"'·. -::pi,r,
-:-aytJ.x: Z. 47--48) (vgL auch rr:pr,r,-:xy!~x-cx JZ. 90)) 

j) eidliche schriftliehe Versicherung des Ioannes Laskaris, aus eigenem 
Vermögen den von seinem Vater Theodoros Padyates mißbräuchlich 
verwendeten Mitgiftteil der Tochter des Georgios l::'trategos zu restituieren, 
falls Georgios Stmtegos nachweisen könne, daß Theodoros Padyates die 
Urkunden d) und e) ausgestellt habe (3cx~s~xcv)GXfJ.EWh E'(ypxr.pt,,~ xx~ i:v6pxw<;: 

Z. 49; svopxo~ EY'(PCI.?O~ xrrcpxi,scx: Z. j 01) 
k) Geleitbrief des Georgios Stratego;; für Toannes Laskaris (ypxtJ.tJ.X: Z. 72; 

ypar.p+,: Z. 73) 
1) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Rynodalgerichtes (Y,tJ.spf,crw:c 

auvo3~xcxt napo:o-r;t-ts~(0crs~c;: Z. 114). 

t M't]V~ cpeupouapi<.p, ~fLEP~ 8e:uTsp~ 1v8lXTlWVO<; ly'' 7tpoxa-&'t][LEVOU 
TOU navayl(•)TcXTOU ~[LWV 8ecr7tOTOU TOU o1xOU[LE:VlXOU 7trlTplapx.ou xup 
'H cratou sv Tote; xaTtX TOV &ywv Eh:ocpu/.axTov xeAALOl<; WJTou, cruve8pla

~6vnuv TTI [Ley&!.YJ &.ylwcruvYl w)Tou xa~ L::punaTwv &px.lepswv, -:ou 'Ecpscrou, 

5 \mepTL[LOU xa~ s~apx.ou 7tcXO"l)<; ':\criac; (MaT&aiou), -:ou Me/.Vr't)v~c; xa~ 
\m:epTL[LOU 0eo8ocriou, TOU TI lm8iac; xa~ \mepTL[LOU r p'f]yopiou, TOU 

TI poucr't)c;, unepTLfLou xa~ npos8pou Rl~U'tJ<; :llxo/.aou, Tou ~eppwv xa~ 

unepTL[LOU .\laxapiou, TOU M't]&U[LVI)<; xa~ unepTL[LOU Mat.ax.iou xa~ TOU 

Tipmxovv·ljcrou Mavou~A, naplcrTrl[LEVWV xa~ &eocplAE:crTcXTWV SecrnoTlXWV 

10 &px.6nwv. 

t Toü navcreßacrTou creßacr-:ou o1xdou TC}> xpaTLcrT<.p xa~ &.yi<.p [LOU 
auToxpaTopl, So[LE:crTixou TWv Sumxwv -&e[La-:wv xüp fewpyiou -:oü ~Tpa

TI)yoü, Pflßpov Sn~ .-n ClUTOÜ &uyaTp~ /.aß6v-:oc; TOV Tia8ucXT't]V I xup 
fewpywv, o cru[Lnfv-&e:poc; auToÜ o o1xe'i:oc; -:(}> xpaTLcrT<.p xal ayl<.p flOU 

15 ClUTOXpcXTOpl, xÜp 0eo8wpoc; 0 Tia8UcXTI)<; ExE:tVO<;, &va8sx.e-:al [LeV Ta 

5 post 'Ada<; lacunam ca. Slitt. indicaverunt V et MM; Ma-c&aiou suppL (cf 
lin. 5 doeumenti praecedentis) II 9 I1pmxov+,crou V 
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Be weiHverfahren bringt indessen die l 'nwahrheit dieser Bt'lmuptung an den Tag. In 
der Folgezeit verübt Ioannes La;;karis reehtwidrige sc:hädigende Handlungen 
gegen das Vermögen seirws Bruders und dessen Schwiegervaters. Schließlieh 
versucht er wiederum, eine Klage einzubringen; diesesmal vor dem neu gesehaffenen 
Gerichtshof der xxlh/,cxoc xpc-cx(, Mit der Begründung, die Klage betreffe eine 
kirchliche Angelegenheit, verweist der Kaiser sie an das Synodalgericht. Nach 
erneuter Darlegung des Saehverhalts und der Ergehnisse der Vorprozesse und 
Vorlage der betreffenden Beweisurkunden wird Ioannes Laskaritl Gelegenheit zm· 
Darlegung seines Standpunktes gegeben. Er vermag aber zur Cnterstützung seines 
Begehrens niehts vorzubringen. Im Urteil weistdas Gericht erneut die Klage aufdas 
Urundstück ab, bestätigt die Verpflichtung zur Zahlung des noch offenen Mitgift
restes und trägt Ioannes Laskaris schließlich noch die \Viedergutmaehung des von 
ihm verursachten Schadens auf .Für den Fall noehmaliger Klagserhebung in dieser 
Angelegenheit wird ihm die Exkommunikation angedroht. 

Im Monat Februar, an einem Montag der 13. Indiktion, führte 
den Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, 
Herr Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; 
Beisitzer seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: 
(Der) von Ephesos, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Asia 
Matthaios, von Melitene, (der) Hypertimos Theodosios, von Pisidia, 
(der) Hypertimos Gregorios, von Prusa, (der) Hypertimos und 
Proedros von Bizye Nikolaos, von Serrhai, (der) Hypertimos Maka
rios, von Methymna, (der) Hypertimos Malachias und von Proikon
nesos Manuel; anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarchats
beamte. 

Nachdem der Pansebastos Sebastos, Herr Georgios Strategos, 
Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, Domestikos der 
westlichen Themen, Herrn Georgios Padyates mit seiner Tochter 
verheiratet hatte, erhielt sein Mitschwiegervater, der Oikeios meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, der verstorbene Herr Theodoros 
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xT~[LO(Toc; E:x3o~pwv, E:3~xaiwcrsv Y; xplcr~c; XO(TEX,scr&O(~ XO(-r' O(UTO 

napoc -rou [LEpouc; -rou 3o[Lscr-rlxou -ro x-r~[LO(, ypa[L[LO(Toc; XO(t crsn-rou npocr-
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24 {m:sprrupwv x~f-iwv err-rrxxoaiwv swsvYJxov-rrx3uo] sie V (et MM); hic latet error 
computantis (36 librae auri pro 2592 solidis valent; summa 700 solidarum detracta 
1892 solidi supersunt) II 45 -r' rxu-ro V 
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Padyates, Mitgiftsachen im Wert von 36 Pfund Hyperpyra. Davon 
verbrauchte er einen Teil für seine eigenen Bedürfnisse, den anderen 
gab er zum Pfand, als er ein Gelddarlehen aufnahm und auf gleiche 
Weise verbrauchte. Aber da er zu dessen Rückzahlung nicht imstan
de war, gab er diesem Domestikos an Stelle der Mitgiftsachen, die er 
-wie gesagt- verbraucht hatte, sein Grundstück bei Bera, das Tfjc; 

ayiw:; Etp~v'l)r:, heißt und nach einer späteren Schätzung auf kaiserli
chen Befehl auf 700 Hyperpyra veranlagt wurde. Daher blieben in 
Ansehung der Gesamtsumme (der Mitgift) noch 1792 Hyperpyra 
offen. Als nun nach dem Tod des Herrn Theodoros Padyates das 
kaiserliche Grundstück eingezogen worden war, brachte der Dome
stikos diesbezüglich vor und zeigte auf, das Grundstück sei ihm von 
Padyates an Stelle der Mitgiftsachen seiner Tochter herausgegeben 
worden; (hierauf) wurde es ihm eingeräumt, wobei auch ein diesbe
zügliches verehrungswürdiges Prostagma an ihn erging. 

Hernach trat sein zweiter Sohn Ioannes Laskaris auf und 
belästigte den Domestikos wegen dieses Grundstücks. Nachdem die 
Sache auf die Klage des Padyates hin vor unserer heiligen und 
göttlichen Synode nicht nur einmal, sondern auch ein zweites Mal 
behandelt worden war, wartete er ( = Ioannes Laskaris), als er 
merkte, daß die Entscheidung gegen ihn ausfallen werde, diese nicht 
ab, sondern belästigte das Ohr des Kaisers und verlangte, daß vor 
dem Sekreton ein V erfahren gegen den Domestikos eingeleitet 
werde. Dazu kam es. Nach Vorweis der Übernahmebestätigung des 
Padyates, ferner der vom Verstorbenen ergangenen Herausgabeur
kunde des Grundstücks, räumte das Urteil der Partei des Domesti
kos das Recht ein, dieses Grundstück demgemäß zu besitzen. Dabei 
erging eine Urkunde und ein verehrungswürdiges Prostagma, wel
ches ihm ( = der Partei) den Besitz und das Eigentum daran 
bestätigte. 

Seitdem war ein Jahr verstrichen, und Ioannes Laskaris 
verlangte wiederum in einer Eingabe {nochmals} ein Urteil beim Se
kreton. Aufgrund eines kaiserlichen Befehls wurde die Sache wieder
um von neuem beim Sekreton behandelt, wobei die dem Senat 
angehörenden Beamten dort zusammenkamen und den Fall ent
schieden. Als nun wiederum die Partei des Domestikos den Sieg 
davontrug, wurde deshalb eine Urkunde errichtet, und es erging dazu 
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wiederum ein verehrungswürdiges Prostagma im Hinblick auf das 
Eigentum am Grundstück. Dabei versicherte und bestätigte nun
mehr auch Laskaris urkundlich sowie eidlich, daß seinVermögen für 
den offenen Rest der Mitgift hafte, wenn nur der Domestikos durch 
Eidesleistung beweise, daß sowohl die Übernahmebestätigung von 
Padyates wie auch die Urkunde über die Herausgabe des Grund
stücks vom V erstorbenen stammen. Das vollzog der Domestikos voll 
und ganz, wobei auch Laskaris selbst und Sguropulos, sein Schwager 
{ schwesterlicherseits}, anwesend waren und den Eid hörten. Den
noch versicherte dieser Laskaris noch immer, zeigen und beweisen zu 
können, sein leiblicher Bruder, der Schwiegersohn des Domestikos, 
habe den Großteil der Mitgift verpfändet. Nachdem auch das 
untersucht worden war, ergab sich durch das Zeugnis derer, die diese 
(verpfändeten Sachen) innehatten, daß sie von deren ( = des 
Padyates und des Laskaris) Vater verpfändet worden waren, wie 
auch die diesbezüglich ergangene Urkunde der Richter bescheinigte. 
Ausgenommen waren lediglich zwei Überwürfe, eine Kanne und ein 
Becher; diese allein (nämlich) befanden sich bei der Tochter des 
Domestikos und ihrem Mann. 

Derselbe Laskaris hätte sich in Hinkunft ruhig verhalten 
müssen und hätte hinsichtlich des Grundstücks (niemanden) weiter 
belästigen dürfen, da diesbezüglich, wie gesagt, mehrere Urteile 
ergangen waren und er in allen überführt worden war, grundlos und 
ohne irgendwelche Berechtigung diesbezüglich Streit begonnen zu 
haben. Er aber schmiedete streitsüchtig List über List unter dem 
Deckmantel des Friedens und vergaltdem Bruder, was er vondiesem 
an ausreichender Förderung erfahren hatte, mit folgenden Übeln: Er 
nahm heimlich seine Pferde weg und ging nach Konstantinopel. Vom 
Domestikos des Diebstahls der Pferde bezichtigt, versprach er jenem 
gegenüber, er werde zurückkehren und die Pferde rückerstatten. 
Nachdem er einen Brief und die Ausstattung mit den Reisekosten 
verlangt hatte, erhielt er fünf Hyperpyra und ein Schreiben an jenen 
( = seinen Bruder). Er aber ging zu den gottlosen Einwohnern von 
Mpokobikos, nahm von ihnen eine Anzahl Bewaffneter und zog 
gegen seinen Bruder, der sich damals am besagten Grundstück 
aufhielt, fiel plötzlich über ihn her und tötete einen von dessen 
Leutennamens Kalothetos, wobei sein Bruder um ein Haar dasselbe 



576 Esaüts V47,78v 

-rou-:-o xct.l -rou aos'Acpou nct.pct.f.Uxpov s/,&onoc; 7tct.&s!:'l. Ö~ct.prcacrct.c; "':YjV~-
- ' ' (\ (\ - c " ~ ' ' ~ xct.u-rct. xct.~ 1'YJV xct.,rsups,rs~crct.v '(E:VVYJfJ.iX-rlXY,V s~crooov xct.~ ":Ov mvov, 

80 h~ Öe xct.l -:-& rcpocroVTct. To!:c; srco(xo~c; "':OU ·rowu-rou X"':"{;(J.ct.coc;, scp' oic; 

xct.l smn'Asov hmvct.~Ösucr&.tJ.svoc; xct.l &nct.vct.~crzuv-rw'l np6crs~cr~ -ro~c; 
xa&oALxo~c; 'TWV ~:r)w!-Lcxfwv xpv:-et.~~ xoct xp~crLV nciALv E;avre:'i:'-raL. Ö'TL ÖE: 
' I "" ! \ ( I ' I ' i \ 'r iXVYJVE:X&YJ T<{J xpct.TtO'T<-[l XCI.~ iX'(~(p fJ.OU iX1J70XptxTOp~ SXX/\'fjO'~iXO'T~X'~V E:lVCI.~ 

TI]v un6&scrtv, cruvoö~xwc; E:xe:!:&sv I tJ.iXA'A.ov E:m-rs-:-pct.TCTCI.~ xpd}~ViXL 

85 'AtJ.cpo-rspwv Toivuv Twv fJ.E:pwv, Tou ÖotJ.scr-:-\xou ÖY)'Act.S~ xrxL Twv 

&n~Ö~xouv-rwv w)-r(}>, TOU A&.crxct.p~ 'Iwawou XCI.L -rou sn' &ös'Acpyj yct.(J.~pou 
a{rroü TOÜ ~youpo7':o6Ao'J, ETncr-r:Xv-:(U'J 7~) XtL&' ~y.i~ Lsp<{) CJlJVOÖLx(!) 

Ö~xct.crrr,pi(p x.ct.l. -rou Öop.scrTtXOCJ apz~c; h' iX.xp·r;c;. wc; scrzsv ·(, urcoi}scr~c;, 
DL'Y)'(Y)GCI.fJ.EVOU xrxl ,,x scp' ExtX0'1'Yl xpicre:l XiXL E~ETtXGE~ YPtXfJ.fJ.iXTCI. XCI.L 

1 I \ ' (\_/ I ' I ,1, I: 

90 rcp00'1'1X'(fJ.CI.TiX 7tpOXOfJ.~GCI.V't'Oc; XCI.~ CI.VCI.'(VWO'V'SV't'WV 7t'CI.V't'WV, ETCE't'pEcrEV 'IJ 
J ( ""' 11 I 1! \ e A I ' '\' I fJ.E'tpLOTY)c; 't,fJ.WV, EL 't'L TCASOV sxs~ XIX~ 0 üCI.Q'Xct.p~c; E~c; OLXIXLWO'L'I 

ECI.U't'OU npo~ct.AEO'.&ct.~ XCI.L dns!:v. a'A'A' slxe:v ouSev OUDCI.fJ.Wc; e:u'Aoyov 

xd öix~Xwv oÜ-rs n rc'Asov -rwv npo-repwv dpYJfJ.Evwv dne:!:v. 

Msvcot ys xct.l. sÖtxct.iwcrs 7tct.p1X7tk1Jcriwc; xct.l. ~ fJ.E't'ptoTY)c; YJfJ.WV 

95 xiX-rszscr&ct.t xa~ Öscrn6~scr&ct.t -ro X~fJ.iX -r68s TO TY)c; !xyict.c; Eip~v'f)c; xrx-r& 

1'~'1 ~xöocrtv TOU Dct.Su&.-rou sxd'JOU xup 0soöwpou XIXL xct.-r& -r&c; rcpo

ysyovuict.c; xpicrstc; rc1Xp& TOU fJ.Epouc; -rou SotJ.scr-rixou xct.l fJ.'IJDE(J.ict.v 

iXU't'OV OX.AYJO'LV ~ Ttv& StiXO'ELO'fJ.OV supc:!:v TOUAomou src' au-r(}> nap&. 

Ttvoc; TWV &.rc&.nwv evsxiX ~c; ct.u-rou x.ct.-rox~c; XIX~ votJ.Y'Jc; xct.~ xuplO't''IJTOc;, 

1 oo lxavw&~wt o<pst'Aov-rwv au-ri{) xaL -rwv 'Aoma~otJ.svwv Ex. ~c; nspwucriiXc; 
-rou A&.crxct.pt xa-r& 1'~'1 E'10pxov syypct.cpov &crcpaAS~CI.'I CI.'J70U. npocrarco

Öolt~ViXL -:-e iXUTZu nap& -rou A&.crx1Xpl -:-ouSs x.ct.i, ocrct. Ex TOU xrf;tJ.ct.cOc; 
' 1 (\ \ •I C I \ \ I ' I ' I (l 
ct.cps~'As-ro, xaifwc; stp'l)-ra~, Y)Vtxct. xat TOV cpovov stpyct.crrx-ro, svc:zscrifiXL 

bcpd'Aov-roc; au-rou ö~ -rou A&.crxct.pt x.txL -ro!:c; -rou cpovou snmtJ.iotc;. 

105 XIXl TiXU't'CI. fJ.EV ocpd'Ast 7tp1Xx&~vct.L xa-r& T'~V cruvoStx~v TCI.UT'I)V XIX~ 
~fJ.EcEpct.v St&.yvwcrw. 

'Qc; &v öe fJ.~ xct.L na'A~v -rou'Aomou noTe xct.L dcr,os~~c; dc; 
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(Sehicksal) erlitten hätte. N aehdem er damals den vorgefundenen 
Ernteertrag und den Wein geraubt hatte, ferner aueh das Eigentum 
der Paröken dieses Grundstüeks, seheute er sieh weiterhin noch 
weniger und wandte sich unverschämt an die allgemeinen Richter 
der Rhomäer und verlangte schon wieder ein Urteil. Weil man aber 
meinem mächtigsten und heiligen Kaiser hinterbracht hatte, der Fall 
sei kirchlicher Art, wurde deshalb gestattet, daß darüber besser 
synodal Recht gesprochen werde. 

Als nun beide Parteien, nämlich der Domestikos und seine 
Gegner, Ioannes Laskaris und Sguropulos, dessen Schwager {schwe
sterlicherseits}, vor unser heiliges Synodalgericht traten, legte der 
Domestikos zunächst den Fall so dar, wie er sich von allem Anfang 
her zugetragen hatte, und brachte die über jedes Urteil und jede 
Cntersuchung ergangenen Urkunden und Prostagmata bei. Nach
dem alle verlesen worden waren, gestattete unsere Bescheidenheit 
dem Laskaris, alles was er darüber hinaus zu seiner Rechtfertigung 
hätte, vorzubringen und zu sagen. Er hatte aber überhaupt nichts, 
woraus sich ein vernünftiger Anspruch ableiten ließ, noch etwas über 
die bisherigen Ausführungen Hinausgehendes zu sagen. 

Da nun freilich sprach auch unsere Bescheidenheit in gleicher 
Weise Recht, die Partei des Domestikos möge dieses Grundstück ~c; 
&.yiac; E1p~v'f)c; gemäß der Übergabe des verstorbenen Herrn Theodoros 
Padyates und in Einklang mit den vorangegangenen Urteilen 
besitzen und zu Eigentum haben. Sie soll in Hinkunft darin von gar 
keinem eine Belästigung oder Beunruhigung wegen seines Besitzes, 
seiner Nutzung oder seines Eigentums erfahren. (Ferner) soll ihr der 
ihr (geschuldete) offene Rest aus demVermögen des Laskaris gemäß 
seiner beschworenen Garantieurkunde geleistet werden. Schließlich 
soll ihr vonseitendieses Laskaris auchalldas erstattet werden, was 
er von diesem Grundstück, wie gesagt, weggenommen hat, als er 
auch den Mord verursacht hatte, und es soll ebendieser Laskaris zur 
Tötungsbuße verhalten sein. Dies soll durehgeführt werden gemäß 
dieser unserer und der Synode Entscheidung. 

Damit aber in Hinkunft nicht wiederum irgendwann {und in der 
Folgezeit} die Partei des Domestikos in dieser Sache vor irgendein 
Gericht gezogen, zermürbt und zugrundegerichtet werde, zumal 
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Esaias und die Synode ordnen in dem Erbschaftsstreit zwischen der 
Nonne EuJlhrosyne l'etraleiphina und ihrem Schwiegersohn Theodoros 
Branas nach Vorlage neuer Beweismittel eine örtliche Untersuchung in 
Adrianupolis an. 

V 47, f. 79'"-~sor fLYJV~ &nptAf-i<.;l, ~fLspq i)" tvatxnwvoc; 
ty' (Z. 1) bzvv. fLYJV( xa( tvatwrtwvt 

-rote; &vayzypCl(.LtkZvo~c; E-rouc; 

;c,""w"A'·r;' (Z. 63--64) 
Mittwoch, (18. oder 25. ?) 

April 6838 ( = 1330) 
auvo3tx-/; ... 3vxyvcucrtc; (Z. 60) 

MM I 155-~156 (Nr. 70/2) 
PO l 52, 1204~ 1206 
DAR. Reg. 2156 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 
a) 

b) 

c) 

Synodalentscheidung des Patriarchen (Esaias von Konstantinopel von 
I)ezember 1~329; DAR. l~eg. 2153) ( vorangehende Jl\r. 100) (·jf,qncr[J.c< 

cruvoS~x0~J: Z. 12; ~~~cp~crre<: Z. 25 und 47) 
schriftliche Erklärung des Theodoros Branas, seiner kchwiegermutter, der 
I'\onne Euphrosyne Petraleiphina, die Mitgift seiner verstorbenen Frau bis 
auf die Häu~Pr in Adrianupolis zuriil'kzugdJPn. au~gt>~tl.:llt im Oktob(•r 1:329 
([J.'""' OX"C'ü>ßp(<;> l.vihx-rl<~l'Jü; ty' i.Z. 39]) (=Insert in der vodiegenJen erkunde 
rz. 28---38]; Selbstbezeiehnung: '(pcXfL!LIX rz. 31 und 38]) ( SXOI;crt; zyypa<pwt;: 

Z. 25 -2(); ypa[J.[J.c<: .Z. 27 und .J.2) 
Protokoll der Sitzungen des patriarchalen SynoJalgerichtes (·f,[J.sp·f;crcG<t 

cru~JoS~x~~ r;;~pctcrYJ[J.St.Was~c;: Z. 61 ). 

iVJ Jl 1 1 ;j,J N"r. 101 102 (Feber April J:l:30) {)79 

erwiesen ist, daß ihr offenkundig Unrecht geschieht, spricht unsere 
Bescheidenheit synodal die Strafe der von ihrer Seite her (erfolgen
den) synodalen Exkommunikation gegen jeden aus, der sich unter
fangen sollte, neuerlich in Wiederaufnahme dieser Sache zu richten 
oder dieser Sache wegen irgendwie seine hilfreiche Hand diesem 
Laskaris leihen sollte. 

Dieser Auszug aus dem .Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle ist, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdigsten 
Megas Chartophylax beglaubigt, ausgehändigt im oben angeführten 
Monat und der Indiktion des .Jahres 6838. 

P.P. 

102 

Datierung, synodale Präsenzliste ( 1-~ 11). Darstellung der V arge
schichte des Falles bis zur Fälhmg der in Urkunde 100 überlieferten 
Entscheidung ( 12----2 t ). Vorbringen der Klägerin, der Nonne Euphro
syne Petraleiph1:na (22~27). Insert der von der Klägerin vorgelegten 
Urkunde (28~41). Anmerkung von deren Verlesung (42). Entschei
dung des Oerichts (42~-60). Ausstelhmgsverrnerk (61~64). 

In der in Urkunde 100 abgehandelten Erbschaftsangelegenheit tritt nunmehr die 
Mutter der Erblasscrin auf und wendet sich gegen die zuvor ergangene Entschei
dung des Gerichts. Sie bestreitet die Sachverhaltsdarstellung des damaligen 
Khigers, Theodor·os Branas. Er habe nämlich vor Beantragung der angefoehtenen 
Entscheidung den Streit um die Mitgift seiner verstorbenen Frau dmeh eine 
vorgelegte Dialysisurkunde beigelegt. Der Streit sei dadmch beendet worden, daß 
Theodoros Branas die Mitgift restituiere und die Reehte seiner Schwiegermutter an 
diesem Vermögen anerkenne. Ausgenommen hievon seien lediglieh die Häuser in 
Adrianupolis. Angesichts der dem Gericht unklaren Sachlage verweist dieses die 
Entscheidung an die lokalen weltlichen und geistlichen Behörden, welche in Pflege 
gegenseitigen Einvernehmens die von Theodoros Branas namhaft gemachten 
.Zeugen einzuvernehmen hätten. Bestätigten diese das Vorbringen des Theodoros 
Branas, solle die erste Entscheidung aufrecht bleiben, im anderen Fall aber sei die 
Mitgift mit Ausnahme der genannten, außer Streit gestellten Häuser ~- der 
Nonne Euphrosyne Petraleiphina zmückzustellen. 
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syypacp<uc; dc; TtX npotxyet. Tijc; &uy1X-rpoc; itpay(J.IXTIX, XIX~ rl!J.IX 7tpOETELVEV 
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16-18 documenti 100 

5 post 'AacclC; lacunam ca. 8 litt. indicaverunt V et MM; M<XT&<Xcou suppl. 
(cf. annotationem nostram ad !in. 5 documenti 100 pertinentem) II 6 Ku~ft.wv 
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Im Monat ApriL an einem Ylittwoc:h der 1:3. Indiktion, führte 
den Vorsitz unser hochheiligster HerL der ökumenische Patriarch, 
Herr Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; 
Heisi tzer seiner hohen Heiligkeit wnrPn aueh heiligste Oberhirten: 
(Der) von T1Jphe::;os, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Asia 
Matthaios, von Melitene, (der) Hypertimos und Proedros von 
Kypsela Theodosios, von Prusa, (der) Hypertimos und Proedros von 
Bizye Nikolaos, von Serrhai, (der) Hypertimos Makarios, von Palaiai 
Patrai, (der) Hypertimos ... , von Sugda'ia, (der) Hypertimos und 
Proe(lros von Lakedaimonia Lukas, von Berrhoia, (der) Hypertimos 
Dionysios und von Proikonnesos Manuel; anwesend waren auch 
gottgeliebteste Patriarchatsbeamte. 

Vor einiger Zeit schon war eine synodale Entscheidung an den 
Oikeios meines mächtigsten und heiligen Kaisers, Herrn Theodoros 
Branas, expediert .worden. Sie berechtigte ihn, ein Drittel des 
Mitgiftvermögens seil)Cr verstorbenen Frau zu besitzen, weil er vor 
unsere heilige und gö~tliehe Synode getreten war und angegeben 
hatte, jene habe vor ihr'em Tod zwar kein (schriftliehes) Testament 
ge~acht, doch habe sie mündlich ihren letzten Willen im Hinblick auf 
dieses ihr (Vermögen) erklärt. Nachdem sie Legate an (Personen), 
die sie bedenken wollte, zugewandt hatte, habe sie ihn mit der 
Verwaltung des sonstigen (Vermögens) und zugleich mit der Sorge 
um ihre Seele betraut. (Dies sei) vor anderen glaubwürdigen Zeugen, 
auch vor ihrer Mutter, der Nonne Frau Euphrosyne Petraleiphina, 
(geschehen). 

Es trat nun aber auch die Mutter der V erstorbenen vor unser 
heiliges Synodalgericht und brachte vor, der Fall verhalte sich anders 
und nicht, wie jener ( = Theodoros Branas) vorgebracht hatte. 
Zugleieh fügte sie hinzu, von Branas sei das Mitgiftvermögen ihrer 
Tochter, noch bevor er sich die Entscheidung verschafft habe, an sie 
urkundlich herausgegeben worden, und sie legte zugleieh in unserer 
Mitte die Urkunde folgenden Wortlauts vor: 

MM 8 post \mEpTL!J.ou lacunam ca. 10 litt. ind.icaverunt V et MM; forsitan 
M-~,pocp&vou<; supplendum (cf. annotationem nostram ad !in. 6 documenti 100 
spectantem) II 10 i\hvou~t.] nomen archiepiscopi Proeconnesi (a V per errorem 
omissum) suppl. e documento 101 (!in. 9) I &oocp~crThwv (sie!) V; &oocp~!.eaT<XTwv 

MM II 21 llETp<XAo~cpiv'l)<; V et MM; llETpa!.e~cptv'l)<; scripsimus, orthographiam 
documenti 100 (linn. 18 et 53) secuti 
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MM I 15.5-- 1.56 Xr. 102 (April 13:30) 583 

"Da ieh mit meiner Herrin. meiner Sehwiegermutter. Streitig
keiten und Auseinandersetzungen wegen des mir von ihr als Mitgift 
gegebenen Vermögens hatte und -vvir dureh das vVohlwollen Gottes 
wiederum zu Frieden, Versöhnung und V ergleieh gekommen sind, 
begebe ich hiemit meine gegenwärtige Urkunde an sie. Dureh diese 
verfüge ich. daß sie--- ausgenommen unsere Häuser in der gotterret
teten Stadt Adrianupolis die Befugnis habe, alles in Besitz zu 
nehmen, was sie mir gab, wie gesagt, und damit zu tun, was auch 
immer sie will, und auch über die Seele ihrer Toehter Entscheidungen 
zu treffen, wobei aueh ich billigen muß, was auch immer sie, wie 
gesagt, in bezug auf diese (Dinge) als Hausherrin verfügen wird. 
Zur diesbezüglichen Gewißheit erging meinerseits auch die vor
liegende Urkunde, die ihr auch ausgehändigt wurde." 

Sie hatte die (Datierung) ,,Im Monat Oktober der 13. Indik
tion" und (die) Unterschrift: Der Diener meines mächtigsten und 
heiligen Herrn und Kaisers, Theodoros Branas. 

Nachdem diese Urkunde zu Gehör gebracht und verlesen 
worden war, hatte zwar unsere Bescheidenheit darüber zu entschei
den und dieser Sehwiegermutter des Branas die Verfügungsgewalt 
über dieses Vermögen einzuräumen. Um jedoch keinen Raum für eine 
\Viderrede zu lassen, entsehied sie synodal, es möge der Fall an Ort 
und Stelle untersueht werden. Wenn es dureh glaubwürdige Zeugen 
für wahr befunden werde, was Branas vorgebracht hatte, solle 
geschehen, -vvas die zuvor ergangene Entscheidung ausführt, und er 
möge ein Drittel der Mitgift erhalten, wenn aber nieht, so möge die 
Sehwiegermutter die Mitgift ohne die Häuser zurückerhalten. 

Bezüglieh der Häuser freilieh soll geschehen, was beide be
stimmt haben; kann sie doch, wie sie selbst sagt, Zeugen vorführen 
und den Zustand beweisen, den sie betreffs dieser (Häuser) verein
bart haben. Wir betrauen mit dieser Angelegenheit den dortigen 
Statthalter und die zuständigen örtlichen Beamten, damit sie 
zusammen mit den für das kirchliche Recht Verantwortliehen und 
den frömmsten Klerikern die Untersuchung durchführen und die 
Angelegenheit zu einem Ende bringen, wobei die Zeugen zur 
Gottesfurcht verhalten werden, um zu sagen und zu bezeugen, was 
sie in Wahrheit wissen; im Hinblick darauf wurde ihnen ja aueh eine 
Synodalstrafe angedroht. Das soll also diesbezüglieh durchgeführt 
werden gemäß dieser unserer und der Synode Entseheidung. 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen der Nonne 
Agathonike und der Partei des verstorbenen srd -roü xav~x.!-.dou Nike
phoros Chumnos um das Kloster der Theotokos -r~c; 1\:puovsp~-r[cra .. 'f)c; in 
Herakleia. 

V .47, f. sor-v 
MM I 156-158 (Nr. 70/3) 
PG 152, 1206--1207 
DAR. Reg. 2157 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

fL'l)Vl hp~A"-fcp, ~fLEP'{: ~~ [v~~x-r~wvoc; 

~y' (Z.1) bzw. fLY)vl x.al [,~~~xnwv~ 

-rol:c; &vayeypafLfLEVo~c; houc; 
,~oüwo"),-r;' (Z. 65-66) 

Freitag, (20. oder 27.?) 
April 6838 ( = 1330) 

(vgl. s~~xafwcrsv cruvo~~x.wc; [Z. 58]) 

a) von Georgios Kunales und seinem Sohn gefälschtes Testament des Mönches 
Theodosios, des Onkels der Nonne Agathonike: Das Kloster der Theotokos 
T~~ Kpuovsp(Ticr<r~c; in Herakleia wird dem err( TOU XiXV(XAsCO\J (Nikephoros 
Chumnos) vermacht (S~Cl&~x:tjv ... 0 Kouv&A"Ij;; S~€:B·s-ro, -roU lS[ou uto\J ":tJ/.r:-r;v 

i:y:x.o:p&~o:vTo~: Z. 31--32; oto:&+;x·r,: Z. 42, 47 und 51) 
b) schriftliches Zeugnis des Bischofs N. N. von Daneion, einiger seiner 

Kleriker und des Abtes N. N. des Klosters To!J Mwcr·~t,i:: Bestätigung, daß der 
Mönch Theodosios das umstrittene Kloster seiner Schwester, der Nonne 
Anastasia, und deren Tochter, der Nonne Agathonike, mündlich vor Zeugen 
vermacht habe und daß die schriftliche Fassung des Testaments eine 
Fälschung des Georgios Kunales sei (sypo:ys ... xo:l EfL<XpTupYJcrz: Z. 51-52; 
SfL<XpTupf;&'l) eyypatpwc;: Z. 56) 

c) Protokoll der Sitzungen des patriarchalen Synodalgerichtes (-~flspf;cr(<X( 

cruvootxo:c rro:pM1J[LE(WO'S(<;: Z. 63). 

M ;VI I I :)6 X r. 1 0~ ·· 103 (April 1 :3:30) 

Dieser Auszug aus dem ,Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle ist, durch die L'ntersehrift und (das) Siegel des ehrwürdigsten 
!Vfegas Chartophylax beglaubigt. ausgehändigt im oben angeführten 
Monat und der Indiktion des .Jahres 6~m8. 

P.P. 

103 

Datierung, synodale Präsenzliste ( 1-11). Vorbringen der Kläger-in, 
der Nonne Agathonike (12-37). Rechtsschutzbitte (37-38). Zeugen
beweis der Klägerin gegen die von der beklagten Partei vorgelegte 
Urkunde (39-57). Entscheidnng des Gerichts (58-62). Ausstellungs
vermeT Je ( 63-66). 

Der Mönch Theodoros hat in Herakleia das Kloster der Theotokos T~c; Kpuovspdcr<rr,c; 
erbaut und den Besitzdaranbei seinem Tode mündlich seiner Schwester, der Nonne 
Anastasia. und deren Tochter, der Nonne Agathonike, übertragen, die in dem 
Kloster lebten. Nach dessen Tod legt Georgios Kunales ein Testament Theodoros' 
(Urkunde a) vor, wonach das Kloster an die Partei des srrc TOU X<XVLXAslOlJ (Nikephoros 
Chumnos) zu übertragen sei. Von diesen verlangt Agathonike das Kloster heraus. 
Nach ausführlichem Beweisveifahren über die von der Klägerin behauptete 
Fälschung des Testaments fällt die Entscheidung: Das Kloster ist samt allem 
Zubehör an die beiden Nonnen herauszugeben. 
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lVI M I /:56 lii7 Nr. 10:~ (April t:3:30) 587 

Im Monat April, an einem Freitag der 13. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenisc~he Patriarch, Herr 
Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer 
seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von 
Ephesos, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Asia Matthaios, 
von Prusa, (der) Hypertimos und Proedros von Bizye Nikolaos, von 
Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von Palaiai Patrai, (der) 
Hypertimos (Metrophanes), von Serr·hai, (der) Hypertimos lVlaka
rios, von Berrhoia, (der) Hypertimos Dionysios, von Methymna (der) 
Hypertimos Malachias, von Sugda'ia, (der) Hypertimos und Proedros 
von Lakedaimonia Lukas, von Proikonnesos Manuel und von Kos 
Gerasimos; anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarchats
beamte, 

Es trat vor unsere heilige und göttliche Synode die Nonne 
Agathonike und braehte vor: Ihr Onkel mütterlieherseits, der Möneh 
Theodosios, sei zusammen mit ihr und aueh mit ihrer Mutter, der 
Nonne Anastasia, wegen des Angriffs der feindliehen Barbaren aus 
Skamandros weggezogen, in die gottgeschützte Stadt Herakleia 
gekommen und habe sieh dort niedergelassen, Er habe innerhalb der 
Stadt mit eigenen Mühen und Aufwendungen ein (Klein)kloster auf 
den Namen der überaus reinen Herrin und Gottesmutter mit dem 
Beinamen T~,:; KpuovspCTicrcr·r;,:; eiTichtet, wo beide (Frauen) von ihm 
eingeführt wurden, verblieben und (weiterhin) lebten, Als ihr besag
ter Onkel, der Mönch Theodosios, nach Ablauf einiger ,Jahre erkrank
te, habe er inständig verlangt, den gottgeliebtesten Bisehof von 
Daneion zu sehen, damit dieser seine Beichte abnehme und auch ein 
Testament unter dessen und seiner Kleriker Zeugenschaft errichtet 
werde. Hierauf sei der gottgeliebteste Bischof von Daneion einge
troffen, zu ihm getreten und habe seine Beichte abgenommen, Er ( = 

Theodosios) habe aueh über das (Klein)kloster gesprochen, soweit er 
darüber verfügen wollte, und den Besitz daran an diese Nonnen 
übertragen, Als kurz darauf aueh Oeorgios Kunales hinzutrat, habe 
dieser um jeden Preis die Niederschrift des Testaments verhindert, 
Nach Ableben des Mönchs aber habe derselbe Kunales ein Testament 
vorgelegt, das sein Sohn geschrieben und er nach eigenem Gutdün
ken errichtet habe, Dureh dieses habe er das (Klein)kloster- gegen 
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rrapa -rou xa&Y)you(J-svou -rou (1-0Vacr-rYJp(ou -rou .MwcrY)'AS. 

''O&sv xa\ E:öcxal(ucrsv cruvoÖcxwc; ~ fLSTploTIJ<; Y)(J-UJV ysvscr1}a, -rac; 

(1-0vax.tl.c; &[1-cpo-rspac; E:v xa-rox.~ -rou (1-0vuöp(ou -rouös xa-ra ~v -rou Öo~J.~-

60 TOpO<; il-SAY)alV ' XIX\ youv EmAY;~OVTIXl XIXt XIXil-S~OU(l"lV IXUTO fLETa XIXt 

TOU urr' IXUTO (1-STOX,lOU, &v't'lcr-rps~w XIXt &rroÖOUVIXl ocpd'Aov-roc; TOU 

(1-Spouc; TOU Ent TOU XIXVlX.AslOU, sr Tl &cpdAOVTO &rr' IXUTOU. 

Tau-ra rrapsxß'AYJ&sv-ra &rro -rwv -~(1-EpYJcr(wv cruvoö,xwv rrapacrYJ(J-Elwcrswv 

XIXt T~ urroypacp~ XIXt crcppay~Öc TOU Tl(J-lUJThou !J.EY~AOU X,1Xp-rocpuAIXXO<; 

6i:i mcr-rw&sv-ra E:mösöo-rac fLY)Vt xal tvölx't'lwvc -rol<; &vaysypafL(J-SVolc; 
houc; ;c;ouwo"'AYJ' t. 
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die Absieht und den Willen des Erbauers der Partei des 
verstorbenen E:rrt -:-r1;; x:x'Jcx.idr,u, des vielgeliebten Schwagers meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers, übertragen undüberlassen, die es 
seither besessen und vernachlässigt habe; so sei es völlig verfallen. 
Das brachte die besagte Nonne A.gathonike vor und bat unsere 
Bescheidenheit (um ein Urteil). 

Unsere Bescheidenheit hat es also für notwendig erachtet, aueh 
die Partei des srrl -:-ou xavcx'Ado'J anzuhören, ob sie über das 
(Klein)kloster etwas vorzubringen und zu sagen habe, und forderte 
auch diese auf, vor Gericht zu erscheinen. Diese (aber) schickten das 
Testament. weil sie nichts andt•res. sonckrn nur dieses zu ihrer 
Rechtfertigung vorzulegen hatten. Als dieN onne sagte, daß Kunales 
dieses auf die erwähnte Weise gefälscht habe, behauptete die Partei 
des E:rr\ -rou xav~x'Adou, allein diese Nonne Agathonike mache wegen 
des Klosters Schwierigkeiten, ihre Mutter aber, die Nonne Anasta
sia, habe das Testament anerkannt und gebilligt. Deshalb mußte sich 
auch diese vor Gericht einfinden, wir aber hatten auch von dem 
erwähnten gottgeliebtesteH Bisehofvon Daneion Auskünfte über die 
Behauptungen einzuholen. Also wurde auch sie geladen und fand sich 
ein; als sie vor der Synode befragt wurde, sagte sie in gleicher Weise, 
das Testament sei gefälscht. Auch der gottgeliebteste Bisehof von 
Daneion schrieb und bezeugte, daß die Sache sich so zugetragen habe, 
wie es diP !\onne YorgPbra(~ht hatte: .Tener (= Theodosios) habe 
diesen (Nonnen) das (Kiein)kloster übertragen, Kunales habe später 
das Testament gefälscht und unter dieses auch" Unterschriften" des 
Bisehofs und anderer (Leute) gesetzt. Ebendieses wurde durch seine 
Kleriker und durch den Abt des Klosters -rou MwcrY)As schriftlich 
bezeugt. 

Deshalb hat unsere Bescheidenheit mit der Synode für Recht 
befunden, daß die beiden Nonnen nach dem Willen des Erbauers in 
den Besitz dieses (Kiein)klosters kommen sollen. Also sollen sie es 
samt dem dazugehörigen Metachion in Empfang nehmen und 
besitzen, und die Partei des E:nt -rou xav,x'Adou soll, was sie davon 
weggenommen hat, zurückerstatten und zurückgeben. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle ist, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdigsten 
Chartophylax beglaubigt, ausgehändigt im oben angeführten Monat 
und der Indiktion des Jahres 6838. 

.G.T. 
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Esaias anhvortet dem 1\atholikos der Armenier, Yakob II., in Fragen 
einer Union zwischen orthodoxer und armenischer Kirche. 

V 47, f. 81 r_ 82' 
MM 11.58--162 (Nr. 71) 
PG 152, 1207-1210 
DAR. Reg. 2158 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(April 1:~30-April 1331) 
ypry,rp~ (Z. 91) 

a) Rehreiben des Katholikos der Armenier. (Yakob. li., an den Patriarchen 
Esaias von Konstantinopel) in Fragen einer Union zwischen orthodoxer 
und armenischer Kirche, (begleitet von einem Glaubensbekenntnis: vgl. 
folgende Nr. 105, erwähnte Crkunde b)) (ypcupac: Z. Hund 13) 

b) Prostagma des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos für den Katholikos 
Yakob li. von etwa April 1330--April 1:331; Dü. Reg. 27:J8 (mit dem 
gleichzeitig expedierten Chrysohullon Andronikos' III. für König Levond 
[Leon] IV. von Arrnenien f =erwähnte t:rkunde d) der folgenden Nr. 10:}] 
konfundiert)) in Fragen einer Union zwischen orthodoxer und armenischer 
Kirche ( crs;r;-r(,,, ;r;porr-raw.a: Z. SH). 

81' t ;\toscr~flw'ry,·n:, 

Twv '.\pfJ.svlwv · 

'II fJ.ETp~oTY):; ~fJ.WV &x fJ.EcrYJ:; yu;c~:; E:rcs{>x.sTal &yM&al r~v x.&.plv 

ToÜ dpY)voooTou (1soü ·~flwv Twv xapo~wv TY,:; TE atoscr~fJ.OcY)To:; cro'J xa\ 
, .... t , , , .. ,.., tl , , I , ..... , , 

5 nry,v-ro:; TOU un aUTY)V "aou, wcrTE xpry,cawTspov xa~ s•nEAE0'7Epov xa~ 

~YJrfiaat xa~ xo:-ro:7tp&~acr&a~ 'T+;'J [.LEit' ~[li:)'J SvwcrL'J, Wcrnsp xal ~~(.LE~~ xcx~ 

~Y)TOÜfJ.EV xry,\ &noOE;(OfJ.E&a xa\ Ol' sux.~:; xry,\ srpicrsw:; now{>fJ.dh. 

( H &r:oa"':'af,S'J'!Sc; nap' ')tl(:)v rcpEa~stc; x.aTctAaßQ,;-rsc; Sv--;alJi}G<. Ötsx6-

fllO'a'l npo:; ·t.fJ.&:; &crnsp sm:rpipovTO ypatp~:; rcap~ r(,:; suhßda:; Ufl-W'J. ~ 

10 yoÜv fJ.Ecp(OT'f):; ~fJ.WV a&polcracrry, rcspl WJ't''~V couc; rcry,pa7U;(0'11'a:; 7t•)\J 

&px.lspiw~ xat O''JVooov nm·r;crafJ.EVY), crufJ.TCapono:; ~fl~" xry,t· TOÜ xpa7lcrTou 

xa\ &y[ou fJ.OU ry,uToxp!J.Topoc; fJ.ET~ T~:; un' aUTOV cruyxA~70U xa\ TIJ.~sw:;, 

7tp0E7psysv avayvwcr&~va~ c~c; 't'Olaucac; ypatp~:; xat oY; avayvwcr&ElO'WV 

dc; s~xoov n&.vTWV syvwfJ.EV &xplßwc; T'~'J UfJ.E7Epav smcrTporp·f,v, ~V 
11\ Ekoü xw~cravTo:; UfJ.&:; fJ.ET~ &spfJ.~:; rc&.vu xa1 dA.~xplvoüc; a~a&icrsw:; 

bsod~acr&s. 
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lnscriptio (1--2). Oebet um kin:hl!:che Einheit (3 7). In Anwesenhe1:t 
des Kaisers und des Senats berät eine eigens einberufene Synode über 
ein durch Gesandte übermitteltes Schreiben des Katholikos der Armenier 
1:n Pragen einer IC!>rchenun?:on (8--16). Langda-uernde geist'ige Tren
nung durch Oottes heilsamen Eingriff aufgehoben (17--34). Patr'iar
chat uon Konstantinopel ist aü 1J!lutter der Kirchen anzuerkennen; 
Irrlehren sind zu verwerfen (35--42). Preudige Annahme der reumüti
gen, freiwilligen Rückkeh'r der Armenier zur Orthodoxie (43-79). 
Entsendung des Pansebastos Sebastos Michael Kallikrenites in beson
derer Angelegenheit zum Sultan, des Priestermönches Oabriel und des 
Bischofs der Armenier in Konstantinopel als Oberbringer eines 
kaiserlichen Pmstagma und des vorliegenden Schreibens an den 
Katholikos der Armem:er (80-94). Besondere Ji'ürsorge für schon 
früher freiwillig 'unierte Armenier in Konstantinopel (95-1 08). 
Hoffnung auf gute Beziehungen und auf e1:ne völlige Union zum Ruhme 
Oottes ( 1 09~-114). Schh~f.Jgruß ( 115). 

Hochwürdigster, ehrwürdigster, frömmster Katholikos der 
Kirche der Armenier! 

Unsere Bescheidenheit betet aus tiefster Seele, daß die Gnade 
unseres friedenspendenden Gottes die Herzen von Euer Hochwür
den und des gesamten, Euch unterstehenden Volkes erfassen möge, 
auf daß sie stärker und vollkommener die Einigung mit uns 
begehren und durchführen, so wie auch wir sie begehren, annehmen 
und im (iebete verlangen. 

Die von Euch abgeschickten Gesandten sind hier eingetrof
fen und haben uns (das) Sehreiben übergeben, das sie von Eurer 
Frömmigkeitmit sieh führten. Unsere Bescheidenheit hat folglieh die 
anwesenden Oberhirten um sieh versammelt und eine Synode 
abgehalten, (und zwar) in Anwesenheit meines mächtigsten und 
heiligen Kaisers (zusammen) mit dem ihm unterstehenden Senat und 
der Beamtenschaft. (Unsere Bescheidenheit) gab den Auftrag, 
ebenjenes Schreiben zu verlesen; [und} nachdem es allen zu Gehör 
gebraeht worden war, erkannten wir genau Eure Zuwendung, die Ihr, 
von Gott bewegt, mit sehr warmherziger und lauterer Gesinnung 
gezeigt habt. 
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' ' ";(jlJ";(;t.:;, ZXl 

o'{a.:v Eazore:v Tt''JEU!J.a-rtx'lj'J sUcppocnJv-fJv, ;;[ ZP"~ x.cd AE·ystv ~ IC)\·~,, 0;;t 
SJCsaxSr~ccro I\1Jptoc.; -r-~,; x.A~I)pOVOfl.~ClV CX1~r:-oü XClt f;l~ r::'l..ps~ÖS'J 1Jt-J-&c.;, --;r~v 

20 otxs!:ov aU-:-oU Aab'J, Ov -r0 tO[(}) a'Cfl.Cl'":'t nsptsr:ot~crccro, ÖtscrTCacr[J.SVo\( 

s[vat x.cd ÖtsppYJyfLE:vov stc; -rEAo~, &AA' Wcrrtsp TCpfYrspov Öt2l crit/\.&.yz'J'X 

SASouc.; 8soü na-rpOc.; xa·&' ~(J-Clc.; &vcq.uxpr~-::-w~ ySyo,;sv &vi}pwnoc.; xcx.t -;(; 

[LWOTo~xov x.x·&EAWV TOU cppC(''([LOU TY,v &px(/.ir:J.'I X.CI.Tr:J.AEA1JX.EV sx~}pav x.xl 
' Y- ~ "" .... ,.___...... ..... \ ' ,, \ ..... '~ \ ':;' (_\_ ~ ...., X.CI.Tf).AAIY.C,EV l)[L(J.c; T(p \"JEy Xr:J.l 7t1Y.Tpt, OUTüJ X.IY.t VUV, WWV r:J.'Jvlc; U[J.r:J.c; 

25 0"7tEpfL1Y.TIY. rtov-f)ptX OEf;r:J.[LEVOUc; 7tr:J.pa TOU x.mvou 7t0AE[Lt01J }(.(/.~ ot:XcrTr:J.O"LV 

E-rSpav rtznov}}6ra~ SnL 7C&.vu noAAo!.c_, --roi~ x_p6votc_, r:pf)c; -:-~~v xotv"f,v 

[1-l)TEPIY. TWV SxXAl)crLWV, ~X.TEtpE X.IY.L X.(J.TE01JO"(t)7t-f,&l) x.al oux. &cp-/)x.E TOV 

TOWUTOV sx&pov fLEXP~ TEAOUc; S7tEYYEAC!.v TYJ cruvTpt~f, T-/)c; to(ac; x.).·r,po-
1 r! I \ ~\ ' \ "' ( I J "' \ 

VO[Ltr:J.c;. r:J.TE To~vuv crocpoc; wv taTpoc; TWV l]fLETEpwv yuxuJv zat cru[L-

30 cpEpov-r:wc; otx.oVO[LWV TtX ~[LETEpr:J., Touc; TE X.IY.~pouc; do(0c; &ptcrTr:J. T-/)c; 

&Epandac; uy.wv x.a\ ortotolc; cp(J.p[LaX.otc; -~ svox/,oucrr:J. vocroc; sE;la&f.crETr:J.~ 

X.r:J.t TO S[LcpWAEUOV s;a~pE&+.crETIY.~ n:X&oc;, d X.IY.L [LEJ.pt TOU 7t1Y.povToc; 
' I '.., ' ~ II I ~ ...., ~~ \ ' I E[L(J.X.po&U[Ll)O"EV, CI.AA 01JV, OTE yvYjrHWc; U[Lr:J.c; EWE T'f)V liY.TpEtXV 7tr:J.p(J.-

OE;O[LEV01Jc;, TYJ TEJ.VT; sxr+.crr:J.TO X.r:J.t, [LUO"Ttx.wc; A(J.Af.crac; SV TYJ x.apot~ 
35 ,'wwv TtX ~uxwcpEA~ X.r:J.t crw-rr,p~a, TYJ Xr:J.&oAtX.YJ SX.X.Al]crt~ wc; yv·r,crt~ [Ll)Tpt 

npocropay.EI.'v x.(J.&wof.yYjcrEv, smto~ x.a\ fLYJTpoc; Aoyov ~fLEI.'c; snfxop.Ev 
' ( ...., I I ' ß ' X ' \ ~ \ rtpoc; TE U[Lr:J.c; X.r:J.~ 7tr:J.VTr:J.c; TOUc; , 01Jf,O[LE'I01Jc; " p~crTt(J.VOUc; X.r:J.t Et 'lr:J.l X.r:J.t 

ovoy.a~Ecr&at, wc; X.r:J.L U[LEI.'c; &zp~ßwc; lO"TE. X.r:J.L yap s; ~[LWV TtX kpa 

T/jc; EUcrEßdac; OO![LIY.TIY. ava rt'CJ.crav cpotTWO"l TfJV otx.OU[LEVYJV, sf; ~[LWV a( 
"'"' , - " , , , - , , "'' '"' , I " , 40 OWIY.O"X.r:J.Atr:J.t TWV ..rE~WV 7t(J.TEpWV XCI.~ TWV r:J.YtWV oE. 0"1J'I00WV r:J.t vE0-

7tVE1JcrTm VO[LO&Ecrtr:J.t, s; ~[LWV wc; ano ~cr,y-/)c; TCVOc; dc; TO T'ljc; ExX.Al)

crtac; rtA+.PWfLCI. s;sxu&Yjcrr:J.v. 

'End TOtVUV 8Eoc; ~~(J.TO T-/)c; U[LETEpac; x.apo[ac; X.r:J.L oys yo\Jv 

EnEyvw--rz --r~v xo~v~v [J.YJ'"t'Epa -r~v Exx:kfJcrfav, ~~c_, --rocroU-rov Ezü>p[a,H·Y,TE 

20 Act. 20, 28 II 21-22 Lc. 1, 78 (cf. etiam 1 Petr. 1, 3) II 22 usque 
ad 23 Eph. 2, 14 II 24 cf. 2 Cor. 5, 18 II 25 cf. Mt. 13, 25 (et saepius) 
29 tct:rpo; Twv -~[Lz·d;pwv yuzwv] cf. e. g. Cyrill. Hieros., Catech. ill. 10, 13 (278, 3-5 
REISCHL-RUPP) (ex Ps. 40, 5); alia exempla vide sis apud MAZAL, loc. laud., 
pp. 96sqq. II 32-33 cf. 2 Petr. 3, 9 II 37-38 cf. Ign., Ep. ad Magn. 4 
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Mit welcher Freude wir darüber erfüllt wurden, mit welcher 
vVonne, und welche geistliehe Heiterkeit uns ergriff was bedarf es 
da (noch) der Worte? Nicht nur, daß (der) Herr aufsein Erbe achtete 
und (dabei) nicht übersah, daß Ihr, sein ihm gehöriges Volk, das er 
mit dem eigenen Blute erworben hat, abgetrennt seid und gänzlich 
abgespalten; wie er früher durch das innige Erbarmen Gottvaters 
unseretwillen auf sündenlose Weise Mensch wurde, die trennende 
Scheidewand aufhob, die alte Feindschaft auflöste und uns mit Gott 
dem Vater versöhnte, so hat er sieh auchjetzt erbarmt und erweichen 
lassen, da er sah, daß Ihr wiederum schlechten Samen von dem 
gemeinsamen Feind angenommen habt und über sehr viele Jahre 
hinweg unter einer weiteren Entfernung von der gemeinsamen 
Mutter der Kirehen leidet; er ließ es nicht zu, daß ebenjener Feind bis 
zuletzt über die Vernichtung des eigenen Erbes (Christi) triumphier
te. Als weiser Arzt unserer Seelen trägt er ( = Christus) in zuträgli
cher Weise für unsere Angelegenheiten Sorge; weiß er doch aufs 
beste die richtige Zeit für Eure Heilung und mit welchen Heilmitteln 
die beschwerliehe Krankheit ausgeheilt und das verborgene Leiden 
beseitigt werden kann. Wenn er auch bis jetzt langmütig war, hat er 
doch, als er sah, daß Ihr aufrichtig die Heilung annehmen würdet, die 
( = seine) Heilkunst angewandt und, indem er auf mystische Weise 
in Eurem Herzen erbauliche und heilsame (Worte) sprach, (Euch) 
den Weg gewiesen, der allgemeinen Kirche als (der) echten Mutter 
zuzueilen, da wir die Position einer Mutter einnehmen, Euch 
gegenüber und allen, die Christen sein und auch genannt werden 
wollen, wie auch Ihr genau wißt. Denn von uns aus verbreiten sich die 
heiligen Glaubensgrundsätze der Frömmigkeit über die ganze Oiku
mene, von uns aus wurden die Lehren der göttlichen Väter und die 
von Gott inspirierten Gesetzgebungen der heiligen Synoden, von uns 
aus wurden sie, wie aus einer Quelle, über die Gesamtheit der Kirche 
ausgegossen. 

Gott erfaßte nun Euer Herz, und Ihr erkanntet, wenn auch 
spät, die gemeinsame Mutter, die Kirche, von der Ihr so lange Zeit 

44 fLYJTEpav MM 
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5ü--51 Col. 3, 12 (cf. etiam annotationem ad linn. 21 sq. pertinentem) 
53-54 cf. Lc. 15, 24 et 32 (vel Rom. 6, 11 sqq.) II 55sqq. Lc. 14, 8sqq. 
(praesertim versus 16 et 23) Ii 56 nveufl.a'm<~ navoaLda] cf. e. g. Greg. Nyss., In 
Cant. or. 9, 4,14 (291, 8-9 L.~'\'GERBECK} II 60 1 Cor. 11,1 II 61-62 cf. 
Mt. 26,69-75 Ii 62-63 cf. Lc. 23, 40--43 II 63--64 Lc. 15,7 (et 10) II 
64 cf. Lc. 15, 8--9 !I 67--68 cf. 1 Cor. 12, 25---26 68---69 cf. Rom. 8, 2 
(cum 1 Petr. 3, 4 vel Mt. 11, 29) 

51 Encxvot:;cH MM 
verbum desideratur 

61 n supra lin. add. V 
71 .Ywwv ]litt. ~ ex corr. V 

64 XrJ:l - iXpp'fj'rOV] hic 

MM I löO W1 Nr. 104 (April litlO April 1:~:31) 

getrennt wart, und Ihr bespeit. \·erabsr:heut und verwerft vollständig 
(das). was Eure Väter in sehleehter \Veise gedacht haben. Da Ihr 
durch die l{üekwendung zu den rechten Glaubensgrundsätzen der 
Kirche die Unerfahrenheit und das l'mv issen jener ( = Eurer Väter) 
verurteilt, deutlieh die Wahrheit bekennt und mit heißem Eifer und 
Verlangen flehentlich um Eure Aufnahme bittet, zum Ruhme Gottes 
des Vaters, der alles erschafien hat, was gab es für uns (da) andere:,;, 
als Euch inniges Erbarmen aufzutun und wie Söhne, die den eigenen 
Vater erkannt haben, zu empfangen, aufzunehmen und in übergroßer 
Freude gleieh:,;am ein Fest zu feiern, daß wir die fi:ir tot Geglaubten 
als Lebende sehen und die für verloren Gehaltenen im Sinne unse
res Gebetes als Gerettete finden? Denn wenn jener Festschmaus 
des Evangeliums die (Leute) von den (Land)straßen und den 
(Garten)zäunen zum Mahle lädt und mit geistiger Speise sättigt, da 
werden wir Euch, die Ihr doch Freunde seid und Brüder und dieselbe 
Tafel mit uns teilt, (Euch also,) die Ihr bereut habt, nicht aufnehmen, 
Euch nicht an uns ziehen, die Ihr versprecht, das zu berichtigen, was 
Eure Väter aus Unbesonnenheit gedachthaben? {Und} wie könnten 
wir Nachahmer Christi selbst werden, der den Petrus, als er nach der 
Verleugnung heiße und bittere Tränen vergoß, aufnahm und der den 
Rchächer eines einzigen \V orte:,; wegen zum Miterben des Paradieses 
nahm i Wenn aber, wie die göttlichen Schrifhvorte sagen, im Himmel 
Freude entsteht über einen einzigen reuigen Sünder und (der) Fund 
einer einzigen Drachme unsagbare ·w onne (hervorruft), da werden 
wir Euch, ein ganzes Volk, groß und zahlreich und überall gerühmt, 
das sieh uns zuwendet und verspricht, (mit uns) in allem eines Sinnes 
und eines Glaubens zu sein, (da werden wir Euch also) nicht mit uns 
selbst verbinden, Euch nicht wie eigene Glieder umsorgen, von denen 
wir durch die Trennung losgerissen ·werden ? Dies wäre nicht, 
geliebte (Brüder), das Gesetz des ( = eines) guten und sanften und 
friedfertigen Geistes! Vielmehr öffnen wir Euch schon (das) Tor der 
Reue, laden Euch als echte Kinder ein und wollen, daß Ihr an unserer 
Seite steht und gemeinsam die Dreifaltigkeit verheiTlieht, wenn Ihr 
nur mit gesunder Denkart, lauterer Gesinnung und unbeflecktem 
Herzen die Vereinigung mit uns begrüßt und das, was ihr mit den 
Lippen (bekennt), auch wirklieh im Sinne habt und die Wahrheit der 
Glaubensgrundsätze verkündet. Da Ihr Euch nämlich freiwillig zu 
uns zurückwendet und (Euch) kein äußerlicher Zwang dazu treibt 
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0 1Jö' Scr-r~ '!~~ 0 xa--rcx.vayx&~wv, zt t.L~ 0e:O~ tJ-6voc.;, 0 n&v-rac.; aw.ß·Y,vat 

ßouAO[J.C:Voc; x.cx~ dc; E:niyvuHJeV aAYj&dcxc; EA&c:'iv, Öeov E:cr-d T~V U[J.C:Tspcxv 

&yrxnYJV TtX -r~c; op-&oöo~icxc; x.d rppov~crcxe x.cx~ O[J.OAO'(~(JCXe X.CXl TOec; oAoec; 

npoc; ~[J.Iic; E:~o[J.oew&~vcxe. 

80 ''O&c:v x.cx~ Öea -ro -rowu-rov &c:ocpeAsc; x.cx~ crw-r~pwv U[J.WV ~~TYJ[J.CX 
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ö~ npoxcx&~[J.C:Voc; -rou ßcxcrc'Aexou xoe-rwvoc; [J.SAAC:e &nc:A-ltc:~v np6-rc:pov 
) \ 1 ~ \ \ ~ l. 1 t\ 't:'' I (\ t ) c:ec; -rov crouA-rcxvov oecx 't'YJV oOUAC:ecxv, Y)V Yjc.,ewcrcxv yc:vc:crvcxe Oe cxno-
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ypcxcp~'l, E~ i:)v rvcx XCXTCXArxßYJTC:, Önwc; &crncxdwc; xcx~ [J.C:TtX TCOAA~c; &y!xn·r;c; 
TCVW[J.CX't'eX~c; E:öc:~rx[J.c:&cx T~V ETC~ TO x.pc:'iTTOV U[J.WV [J.C:'t'cxßoA~V x.cxl onwc; 
&nc:xöc:xotJ.c:&cx &vcxnAYJpiDcrcxe u[J.Iic; xcxt -ra E:ndnov-rcx, xcx&wc; ncxpcxÖYJ'AOÜ[J.<:V 

öea -rwv, ~c; c:'CpYJ-rcxe, E:pxofLsvwv cxu,6-&e. 

llc:p~ [J.Ev-roe -rwv E:v-rcxu&cx- 'Ap[Lc:viwv, ohevc:c; npocrc:-rs&·r;crcxv dc; 

T~V II ~[J.C:TEpcxv &yicxv xcx~ xcx&oAeX~V ExXAY)cricxv, exc:n: TCAYjpocpopicxv 

ßc:ßcxicxv, ~c; oux ex -revoc; ßicxc; ~ &vrxyxYjc; E:noiY)crCXV TOUTO, xcx-&wc; E:yvwpi

crcx-rc: u[J.c:'i:c;, &na E:~ otxdcxc; yvw[J.YJC:, E:~ otxdcxc; npocxepecrc:wc; xcx~ -&c:'A~-
'"'' ' '<>' ' - ' ' '' <>.!.<:: C\ 
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vicxv, dnc:p /X.xov-rec; npocrYJpxov-ro. Y) ycxp mcrnc; xw Y) c:m -roec; uoy[J.cxmv 
I '' \ ' "" ß' rt \ &'J.. &xpißwx -r~c; npocxepc:crewc; eve x.cxe ou TYjc; ecxc;. <<ocr-rec; ycxp • e C:e 

bnicrw [J.OU &x.of-ou&e'iw opi~c:e 0 ÖecrTCOTYjC: x.cxl Kupcoc; ~[J.WV EV -ro'ic; 

&yiocc; EUCXY'(EAimc;. nwc; OE E[J.SAAO[J.EV cruyxoevwvouc; exwl -r~c; nicr-rc:wc;, 

ouc; E'(eVWCJXO(LC:V E~ avrxyxYjc; X.CX~ rpoßou npocrc:A&ovTcxc;, 't'Yl OE xcxpÖ(~ 
ovTcxc;, ÖnEp ~crcxv xcx~ nponpov; -rou-ro xcxl U[J.E'ic; Öecxxp'ivcxe lixe-rc: 

nrxv-rwc;, ~c; ouösv lixee &nwc; ~ ~c; yprxcpO[J.EV xcxl TCAYjpocpopoÜ[J.EV. x.cx~ 

76-----77 1 Tim. 2, (3-)4 101-102 (Mt. 16, 24 vel) Mc. 8, 34 (vel Lc. 9, 
23) 104-105 cf. Heb. 10, 22 

105 lh~Xxp(vcu V 

Nr.104 (April 1330--April1331) 597 

und da es niemanden gibt, der (Euch) nötigt, außer Gott allein, der 
will, daß alle gerettet werden und zur Erkenntnis der vVahrheit 
kommen, (deswegen also) ist es notwendig, daß Euer Liebden die 
(Glaubensgrundsätze) der Orthodoxie sowohl denkt als auch bekennt 
und sich in allen (Punkten) uns angleicht. 

Daher und ehendieses Eures gottgeliebten und heilbringenden 
Ersuchens wegen haben wir den Pansebastos Sebastos, den Oikeios 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers, den Vorsitzenden des 
gottgeschützten Koiton seiner heiligen Majestät, den Herrn Michael 
Kallikrenites, und den ehrwürdigsten unter den Priestermönchen, 
den Herrn Gabriel, dazu noch den hochwürdigsten Bischof der 
hiesigen Armenier ausgewählt und zu Euch abgeschickt. Der Vorsit
zende des kaiserlichen Koiton soll sich zuerst wegen des Dienstes, 
um dessen Durchführung die von Euch abgesandten Botschafter 
ersucht haben, zum Sultan begeben; die mit ihm gemeinsam Abge
sandten aber sollen Euch das verehrungswürdige Prostagma meines 
mächtigsten und heiligen Kaisers und unser vorliegendes Schreiben 
überbringen, damit Ihr aus diesen entnehmt, daß wir gerne und mit 
viel geistlicher Liebe Eure Hinwendung zum Besseren empfangen 
haben und ungeduldig darauf harren, daß Ihr auch das Restliche 
erfüllt, wie wir es (Euch) durch die (Männer) anzeigen, die, wie 
gesagt, dorthin ( = zu Euch) (ab)gehen. 

Hinsichtlich der hiesigen Armenier freilich, die sich unserer 
heiligen und allgemeinen Kirche angeschlossen haben, habet die 
verbindliche Gewißheit, daß sie dies nicht aufgrund irgendeines 
Zwanges oder (irgendeiner) Nötigung getan haben, wie Ihr (davon) 
Kenntnis erlangt habt, sondern aus eigenem Entschluß, aus eigener 
Wahl und aus (eigenem) Wunsche. Denn wir hätten nie und nimmer 
die Absicht gehabt, diese in (die) Gemeinschaft aufzunehmen, wenn 
sie unfreiwillig zu (uns) gekommen wären. Denn der Glaube und das 
genaue (Einhalten) der Glaubensgrundsätze ist eine Sache des freien 
Willens und nicht des Zwanges: "Denn wer immer mir nachfolgen 
will ... " ordnet unser Gebieter und Herr in den heiligen Evangelien 
an. Wie sollten wir die(jenigen) in Glaubensgemeinschaft mit (uns) 
haben, von denen wir erkannt haben, daß sie aufgrundvon Nötigung 
und Furcht zu (uns) gekommen sind, sich aber im Herzen so wie zuvor 
verhalten? Wollet also auch Ihr ganz und gar dies (so) beurteilen, 
daß es sich nicht anders verhält, als wir schreiben und (Euch davon) 
Gewißheit geben. {Und} von nun an soll all das für sie verrichtet 
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112 cf. e.g. Eph. 4, 4 (vel Eph. 2, [14-]16 et 18) 
1 Cor. 7, 15 
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112-·113 cf. e. g. 

Esaias antwortet König Levond (Leon) IV. von Armeoien in Fragen 
einer Union zwischen orthodoxer und armeniselwr Kirchc. 

V 47' f. 82!' V (April 1330-April 1331) 
yp~.(?~ (Z. 44) MM I 162--164 (Nr. 72) 

PO 152, 1210-1211 
DAR. Reg. 21.59 
Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

a) Schreiben des Königs (Levond (Leon) IV.) von Armenien (an den Patriar
chen Esaias von Konstantinopel) in Fragen einer Union zwisehen ortho
doxer und armenischer Kirche ( ypacp+,: Z. 10 und 16) 

b) Schreiben des Katholikos der Armenier, (Yakob II., an den PatriardH·n 
Esaias von Konstantinopel) in Fragen einer Union zwischen orthodoxer 
und armenischer Kirche, begleitet von einem Glaubensbekenntnis (~·f,-r-r,rn~, 
·f;v Sno!.~acx-ro ... 0 ... xcxA}oA!.x.Ü~ -r-1)~ Sxx):fja[a.c; -;{;}v '.\p(J-SVL(!)V, &.;roa-rd/ .. ac; xct~ :-·~v 
OfLo/>.oyia•J acrrou: Z.13-15; Ofl<;Aoyia: Z.15) (vgl. auch ='Ir. 104, erwähnte 
Urkunde a) 

c) Rehreiben (des Patriarchen Esaias von Konstantinopel an den Katholikos 
Yakob II. von etwa Aprii1330--April1331; DAR. Reg. 2158) (=voran
gehende Nr. 104) (sypa<J>C<fLSV XC<t s3r,AWO'C<fLSV: Z. 28) 

d) Chrysobullon des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos für König Levond 
(Leon) IV. von Armenien von etwa April 133(}-April1331; Dö. Reg. 2758 
(mit dem gleichzeitig expedi(lrten Prostagma Andronikos' TII. für den 
Katholikos Yakob II. [=erwähnte Urkunde b) der vorangehenden Nr. 104) 
konfundiert)) in Fragen einer Union zwischen orthodoxer und armenischer 
Kirche ( crS7t'tOV zpucr6ßouAAOV: Z. 42). 

;V/Jl I 161 W:! Nr. 10-1-· 105 (April I:l:W-·April1:3:31) 599 

\\'erden, \Yas ihre (geistige) Lenkung und Erquickung betrifft, da dies 
zu Eurem Wohlgefallen ist. 

Es verbleibt nun (noeh) bei Euch. daß wir nach der Rückkehr 
der dorthin abgesandten (Botschafter) vollständige Uewißheit be
kommen über Eure wahre Zuwendung und Besserung und daß vvir, 
nachdem wir Eueh so unzweideutig und zweifelsfrei aufgenom
men haben, ein Körper und ein Geist werden zum Ruhme unseres 
Herrn und Gottes und Erlösers J esu Christi, der uns zum Frieden 
berufen hat. 

Leb wohl, im Herrn geliebter Katholikos, ehrwürdigster 
rtlVIarm 11! O.K 

108 -~t-t&)v V, MlVI; Uf.Li:W coni. ( cf. Sitd sie; &rtoöox~~; Ev~ -roU':"o r~c; p-ljy~x'l;c; cruu 
s~oucriac;: !in. 57 documenti sequentis) II 113 ·lwii~ ex vfLii~ corr. V 

105 

Jnscriptio ( 1--2). Oebet um kirchliche Einheit (3-8). Bestätigung des 
Erhalts und der synodalen Kenntnisnahme eines Unionsersuchens des 
Königs von Ar-menien und des Katholikos der Kirche der- Armenier; 
freudige Annahme dieses Ers·uchens und e·ines beigelegten Olaubens
bekenntnisses (9--32). Entsendung des Pansebastos Sebastos Michael 
Kallikrenites in besonderer- Angelegenheit zum Sultan, des Priester
mönches Oabriel und des Bischofs der Ar-menier in Konstantinopel als 
Oberbringer eines kaiserlichen Chrysobullon und des vor-liegenden 
Schreibens an den König (33-·-47). Nichtigkeit von Behauptungen 
hinsichtlich winer- er-zwungenen Union von Ar-menier-n in Konstantino
pel; besondere künftige Fürsorge für diese (48-57). Hoffnung auf 
baldige Vollendung der- Union ( 58-61). SegenSV)1.tnsche ( 61-63). 
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t 'l'•.j;YJAOTIXTE: p~~ 1\t),txtw; xd ' [ (J~ZUpt1Xc; XIXl mxcr'Y)c; ',\ pfLE:VtiXc; XIXl 
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XIXpO(~Xc;, wc; IX.v OTI)pl~Yi XIX( ße:ßiXtW<JYi XIX~ T~V p'Y]ytx~v crou ~~OU<JliXV XIXl 

5 TOV IJTC' w)r~v TCtXVTIX AIXOV x~Xl ~Vt<JXU<JYi dc; -r-f;v XIXA~V opfL~V XIXl &SA'Y]

mv, ~V E7to&·/jcriXTE: x~Xl e&e:f.·~criXTE:, x~Xl 1tpo&UfLOTSpouc;, XIXflocrov ey

xwpe:l.', Tiot+,crYi dc; TO XIXl dc; 1tSp1Xc; ay~Xye:l.'v -~~~ TotiXUT'Y)V UfLWV ETIIXtVE:

T~V Üp[J.~V x~Xl itSA'Y)<JtV, XIX&wc; Ml -~[J.E:lt; &.nooe:xotJ.E:&IX XIXl E:IJXOfLE&IX. 

T~v fJ.E:TtX TOU &nocrTIXASVToc; bTIXU&IX &7toxptcrt1Xpiou T~c; p'Y)ytx~c; crou 
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3 cf. !in. 3 documenti praecedentis 8 cf. linn. 6-7 documenti praece-
dentis II 9 cf. lin. 8 documenti praecedentis II 20 cf. e. g. J ac, 5, 11 II 
2ü---21 cf.Joh.IO,ll II 21-~22 cf.Eph.2,14(sqq.) II 22 cf.e.g.Heb.5,9 

6 &et-~a"'e V; e&et-~aG<'t'e scripsimus cum MM 
corr. V 

6-7 &yzwpe~]litt. -e~ ex 

Nr. 101) (April 1330~ April 1331) 601 

Erhabenster König von Kilikia und Tsauria und ganz Arme
nien, {und} vielgeliebter Vetter meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers! 

Unsere Bescheidenheit betet und bittet Gott aus ganzem 
Herzen, daß er Deine königliche Macht und das gesamte ihr 
unterstehende Volk festigen und kräftigen möge; er möge (Euch) 
bestärken in dem von edlem Bestreben (getragenen) Wunsche, den 
Ihr voll V erlangen wünscht, und möge Euch, soweit möglich, 
bereitwilliger machen, auf daß Ihr ebenjenes Euer lobenswertes 
Bestreben und (Euren) ·wunsch zu einem Ende führt, so wie auch wir 
(dies) gutheißen und (dafür) beten. 

Wir haben Euer Schreiben mit dem hierher entsandten Bot
schafter Deiner königlichen Macht empfangen; {und} aus der 
Verlesung dieses (Schreibens) erlangte(n) unsere Bescheidenheit und 
die um sie versammelten, hier anwesenden heiligsten Oberhirten 
Kenntnis von all dem, was Deine königliche Macht kundtat und 
ersuchte hinsichtlich des Ersuchens, das der hochwürdigste und 
ehrwürdigste Katholikos der Kirche der Armenier an uns richte
te, der auch sein (Glaubens)bekenntnis abschickte, ein (Glau
bens)bekenntnis nun, von dem auch Deine königliche Macht in ihrem 
Schreiben behauptet, sie selbst und das ihr unterstehende Volk der 
Armenier billige es. Es soll nun Deine königliche Macht Gewißheit 
haben, daß wir ebenjenes Ersuchen Deiner königlichen Macht und 
des hochwürdigsten und ehrwürdigsten Katholikos hocherfreut an
genommen haben; sind wir doch durch die Gnade des allerbarmenden 
Gottes Jünger desselben friedfertigen, sanften und wahren Hirten, 
der deswegen allein auf die Erde gekommen ist, damit er das 
Getrennte verbinde und das Heil aller bewirke. {Und} wegen Eurer 
Zuwendung, (der Zuwendung) einer so großen zusätzlichen Menge zu 
unserer heiligen und allgemeinen Kirche, haben wir dem heiligen 
Erbarmen Gottes eine große Danksagung und ein Dankbekenntnis 
(dafür) dargebracht, daß er es nicht zuließ, daß ein so großes Volk bis 
zuletzt trügerischen Glaubensgrundsätzen anhange und abgetrennt 
sei von seiner ( = Gottes) Kirche. Wie sehr wir nun dies hoch 
einschätzen, haben wir demselben hochwürdigsten Katholikos ge-
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33-47 cf linn. 80--94 documenti praecedentis II 48----49 cf. linn. 95--96 
documenti praeeedentis II 50-51 cf linn. 97--99 documenti praeeedentis II 
52-53 ef. linn. 99-100 (et 103) doeumenti praecedentis II 54 cf. !in. 105 
documenti praecedentis Ii 55 cf !in. 106 doeumenti praecedentis II 56 
usque ad 57 cf. linn. 107-108 documenti praecedentis 

38 zv-niJ-oTo:Tov] TtiJ-tWTo:Tov V (videlicet aberrans) et MM; zvTtfJ.OTIXTOv seripsimus, . 
epitheton actis congruens (cf. !in. 85 documenti praecedentis) servantes II 

iV! M I 1{)3 Nr. 105 (April 1:3:30 April 13:H) 

::;ehrieben und dargelegt und wir schreiben (jetzt) auch an Deine 
königliche Macht, wie entschieden wirdies annehmen, daß wir Euch in 
die Gemeinschaft mit uns aufnehmen, da sieh die Angelegenheit (so) 
entwickelt hat und im Rahmen des Möglichen behandelt worden ist. 

Daher und ehendieses Eures gottgeliebten und heilbringenden 
Ersuchens wegen haben wir den Pansebastos Sebastos, den Oikeios 
meines mächtigsten und heiligen Kaisers. den Vorsitzenden des 
gottgeschützten Koiton seiner heiligen Majestät, den Herrn Michael 
Kallikrenites. und den ehrwürdigsten unter den Priestermönehen, 
den Herrn GabrieL dazu noch den hoehw·ürdigsten Bisehof der 
hiesigen Armenier ausgewählt und zu Eueh abgeschickt. Der Vorsit
zende des kaiserliehen Koiton soll sieh zuerst wegen des Dienstes, 
um dessen Durchführung die von dort ( = Armenien) gekommenen 
Botschafter ersucht haben, zum Sultan begeben; die mit ihm 
gemeinsam Abgesandten aber sollen Deiner königliehen Macht das 
verehrungswürdige Chrysobullon meines mächtigsten und heiligen 
Kaisers und unser vorliegendes Sehreiben überbringen, damit ihr aus 
diesen entnehmt, daß wir geru.e und mit viel geistlicher Liebe Eure 
Wandlung zum Besseren empfangen haben und ungeduldig darauf. 
harren, daß Ihr auch das Restliehe eefüllt, wie wir es (Euch) durch die 
(Männer) anzeigen, die, wie gesagt, dorthin ( = zu Euch) (ab)gehen. 

Hinsichtlieh der hiesigen Armenier freilich, die sieh unserer 
heiligen und allgemeinen Kirehe angeschlossen haben, habe Deine 
königliehe Macht Gewißheit, daß sie dies nicht aufgrund irgendeiner 
Nötigung oder (irgendeiner) Furcht getan haben, sondern aus 
eigenem Entsehluß, aus (eigener) Wahl und (eigenem) Wunsche. 
Denn wenn dies so ( = aufgrundvon Nötigung) vor sieh gegangen 
wäre, wie sollten wir Menschen, die unfreiwillig zu (unserem) 
Glauben gekommen sind, in (die) Gemeinschaft aufnehmen, (Men
schen), die in Wahrheit die Absicht haben, in ihrem früheren Zustand 
zu verharren? Was man dort ( = in Armenien) diesbezüglich erfahren 
hat, ist unwahr; die Wahrheit verhält sieh vielmehr (so), wie wir 
(Euch davon) Gewißheit geben. Von nun an aber sollalldas für sie 
verrichtet werden, was ihre (geistige) Lenkung betrifft, da dies zum 
Wohlgefallen Deiner königlichen Macht ist. 

-Hi x,-::üÖszi,iJ-slfx \'.:\IM; hcsxoszi;fJ.dh coni. (l·L lin. \l:3 documenti praecedenti::;) 
53 exs~'IO supra !in. add. V 
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'II (J.S'i":; 3E: SUXOf.I.S(b., Zvrx su3o;c~crYl 0 dp"l]'ltXPX'llc; (•)soc; xrx( npoßn 

~ TO~!Xll"r"l) svwmc; xrx1 npocr3ox~ U[J.WV X!XT~ T~V &:;w3ox+,v !XUTOU 70U 0sou 

60 xrx( X!XT~ T~V ~(J.S7Epr:t.v SUX~V xrx( scpsmv, ET~ I)E; xrx(, xrx&cÜ:; ~"IJTS( xrx( 
' ' \ ()_ ,.., \ ( t I ' ,,.... I (\ ' ,, ~ ..... 

opsys-rrx~ X.r:t.( V'SAs~ xrx~ ''i P'll y~x"l] crou s<;_oucrtrx, 'ljV Xr:t.( s~'lj u~r:t.7"1)poucrrx 

~ 701J (0sou xap~c; sie; 1t"tXV7!X 7~ r:t.u-r{(> suapscr-rrx, npscrßzirx~c_; -rY;c_; {mEp 

'A6yov TSXOUG"I)c; !XUTOV, --r.:;;c; unspapou 3scrnotv·l)c; xrx~ &so[J.~-ropoc; t. II 

62--63 formula liturgica 

61 xac 2 om. MM 
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Esaias und die Synode entscheiden einen Streit zwischen dem Metropoli
ten Malachias von Methymna und dem Abt Hilarion des Klosters -roü 

Krx'Azwc; in Konstantinopel um vier Klöster und bestätigen die Rechte des 
Metropoliten auf den Besitz weiterer zwölf Klöster seiner Metropolis. 

V 47, f. 83r-84v 
MM I 164-167 (Nr. 73) 
PG 152, 1211-1214 
DAR. Reg. 2164 

Erwähnte Urkunden und Gesetze: 

(.1."/]V( &np~A'A((jl, ~[J.Ep~ ~Yi tv3~x7(Wvoc; 

~ä"' (Z. 1) bzw. (J."I]Vl xrxl 
lVO(X7(WV( -rote; &vrxysypr:t.(J.(J.EVO(c; 

s-rouc; ,~0"w''A'&' (Z. 127-128) 
Freitag, (5., 12., 19., 26.?) 

April 6839 ( = 1331) 
cruvOO(X~ ... 3~ayvwcr~c; (Z. 96) 

a) Chrysobullon des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos, ergangen vor April 
1331 ; Dü. Reg. "2771): Dem K Iaster -roil Kai-Ew~ (in Konstantinopel (bei Dü. 
Reg. 2771 irrtümliC'h in der Nähe von Methymna lokalisiert)) werden 
(aufgrund einer nicht der Wahrheit entsprechenden &.vacpop&.) die vier 
Klöster ToU GtyLou :\'~xo/,&ou, -r~..:; KctA~..:; Aayx&So..:;, -roü 3~pox&(vrpou und -roU 
~lupcriVYJ<; im Sprengel der Metropolis Methymna bestätigt (am-rov zpucr6ßouA
·Aov: Z. 21---22, 48 und 56- 57; zpucr6ßout.Aov: Z. 42) 

b) (zu Unrecht ausgestellte) Übergabeurkunde des Sakellarios und des Protek
dikos der Metropolis Methymna für die Mönche des Klosters -roil KotAE(u~, das 
Kloster -rou l\lupcri''"lj~ betreffend (exoo-r·~pwv yp&.flflot: Z. 25; yp&.flfi.ot: Z. 57) 

c) Horismos des Kaisers (Andronikos III. Palaiologos, ergangen vor April 
1331; Dö. Reg. 277"2): Der Metropolit (Malachias) von Methymna wird 
angewiesen, den .Mönchen von Kritzos das metropolitalle Kloster -rwv &.yiwv 

0soowpwv im Sprengel von Methymna zu übergeben (opLafi.o~ ßami-Lxo~: 

Z. 101) 

M1vl I 163--164 Nr. 105---10{) (April1:330-April1331) 605 
·----···------··------

Wir aber beten, daß Gott, der Ursprung des Friedens, wohlwol
lend gesinnt sei und daß ebenjene Vereinigung und Eure Aufnahme 
voranschreite, nach dem vVohlgefallen Gottes selbst und nach 
unserem Gebet und Wunsche, ferner auch so, wie es Deine königliche 
Macht ersucht, begehrt und wünscht; Gottes Gnade möge sie bei 
allem bewahren, das ihm wohlgefällig ist, auf die Fürbitten jener, die 
ihn über (menschliches) Begreifen hinaus geboren hat, der überaus 
reinen Herrin und Gottesmutter. 

O.K. 
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Datier'Ung, synodale Präsenzliste (1-13). Vorbringen des Klägers, des 
M etropoliteri ( M alachias) von M ethymna (14-38). Rechtssch'Utzbitte 
(38---40). Urkundenbeweis des Beklagten, des Abtes Hilarion (41 bis 
48). Vorlage des Falles an den Kaiser, Antwort (48-54). Wieder
holung des Beweisverfahrens (54-57). Entscheidung des Gerichts (57 
bis 69). Allgemeine Verhaltensmaßregeln (70-96). Vorbringen gegen 
weitere Beklagte, die Mönche von Kritzos (97-101). Weitere Rechts
schutzbitte des Klägers (101). Venueisung des Falles an den Kaiser 
( 102-1 09). Zwischenentscheid'Ung ( 1 09-124). A 'Usstellungsvermerk 
(125-128). 

Der Metropolit (Malachias) von Methymna strebt vor der Synode eine Regelung der 
Vermögensverhältnisse seiner Metropolis an und verlangt insgesamt 16 Klöster 
heraus. Das Kloster -rou KotAE(u<; hat vier Klöster in Besitz, -rou &.y(ou :\Lxo!.&.ou, -r~~ 

Kai,~<; Aayx&.oo<;, -roil 3"1jpox&.cr-rpou und -roil :\lupcriv·r,<; (zu allen s. Urkunde a), zum letzten 
Urkunde b ). Von weiteren Klöstern und von einem gewissen Zosimas verlangt er 
neun Klöster: -ruV Kpuoxbrrou, -r~~ &.y[a~ C:-)socpavW, r~~ \)Ö"!jy'l)-rpia~, -rO Boüpxoc;, -r&v t.\y[üw 

TI Sv-rE, -roU 'l(t)&vvou -roU (~e:oA6you, -roü aw-r~poc; Xp~a-roU, -r6 KpUov ~e:pCN und -rO l{Ar;tJ.&.-rwv. 

Von den aus Kritzos (vertriebenen) Mönchen verlangt er die drei Klöster -roil crwTI)po~ 

Xpw-roil, -rau Kspotfi.Ewvo~ und -rwv &.yiwv 0soowpwv (zum letztens. Urkunden c) und d). 
Ein streitiges Verfahren wird nur in zwei Fällen durchgeführt: Mit kaiserlicher 
Erlaubnis (erteilt durch den Megas Domestikos Ioannes Kantakuzenos) wird das 
vom Abt Hilarion des Klosters -roil Kat.Ew~ vorgelegte Chrysobullon (Urkunde a) 
überprüft; die Mönche aus Kritzos berufen sich auf die Urkunden c) und ,d). 
Entscheidung: Alle 16 Klöster stehen der Metropolis zu und sind dem Metropoliten 
herauszugeben, nur die Mönche aus Kritzos dürfen jene drei Klöster bis zu einer 
Entscheidung des Kaisers über ihre anderweitige Versorgung noch behalten. 
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d) yp,Z!LfL:X cleH Metropoliten (j!lalaehias) von Methyrnna für die :VIönehe von 
Kritzos: Durchführung des genanntt>n kaiserlieht>n Horismos (Z. 101) 

e) Protokoll der ~itzungen des patriarehalt>n ~ynodalgeriehtes (·f,fLsp~'":x'. 

GU'JoÖ~xcd ~txprxrrr,p.E~<;)aa:::;: Z. 12ü). 

83r t :\1-~v!. Xr:pt)),[<p ~ ~ t-tSpq: ·~·r; t vÖ~X7t0')vO~ ~3·r,;, r.:poxa~}Yj(.LSvou -rau 

7tcxvct:ytur:-&.Tou -~(-LEDv Oscrrr67ou ~o\J otxou(.lEvtxoU rca-rpt&pxou x.Üp { ~-Iacxtou 

Sv -rot'~ xartX rOv &ytov Eh:ocpUAcocrov xzAAiot;; a~~rroU, cruvsÖptcx.~6'J'":'WV 

1'~ (-Lzy&A!j &ytwcr1Jv~n a1J--roU xa~ tspw-rcX-rwv O:pztspSw'J, -ro0 'EcpScro_u, ~~rr:zp-

5 '"ri~-tou xo:~ E~!lpxou n&.a~r,c; '.\aiac; ~\'Ia-r&aiou, --roü 2:6:p0zwv, ,J7tsp-:-i(.Lou, 
e~:Xpx_ou Aui)fcxc; XCXt rrpozi)pou ~lvruf.·f;,rr,c; fp'l)jOptolJ, TOU TlpoutJr,c;, um:p

TtfLOlJ XCXt rrpozi)pou Bt~{rr,c; :\txOAcXOlJ, TOU Tlcz/,cxtwv lh-rpwv XCXt um:pTtfLOlJ 

Nlr,1'por.p&vouc;, --roü TitcnÖ(ry:c; xcd '~r~tEpTit-tou fp'l)yopiou, -;oÜ 2:zppWv x.al 

UitEpTtfLOlJ Mcxxcxpfou, 70U Bpucre:N~ XCXt urre:p-;([LO'J fe:pcxcri[LOlJ, T0U l:ouy-

10 aata~, urre:p-rt[LOU XCXt rrpoeapou Acxxe:acxt[LO'ItCXc; AouxiX, TOU rcxJ.k~'l)c; 

xcx~ urre:p-ri[LO'J <. .. ), TOU TlpotXOV'I~GOlJ .\lcxvou~/,, TOU Aorrcxafou XC(~ 

rrpozi)pou rapef.A·~c; 'Ie:po&eou XCXt TOU /V{;fLVOlJ 'Icxx<.Üßou, rrcxptGTCXfLEVWV 

XCX~ ltEO<f!tJ,EGTcXTWV i)e;cr1tO-rtX0)V apx_OVT0JV T. 

t '0 ie:p<.Ü-rcx-roc; fL'l)-rporrof.frr,c; :\J'l)&UfLV'l):; xcx~ '~.mep-rtfLoc;, sv &yicp 
u; rrve:{JfLCX" &ycxrr'l)•oc; &.oe:f.cpoc; T~c; ~fLwv fLE-rpt671J-;oc; xcx~ cruf.Ae:vroupy6c;, 

cruve;i)pfcx~wv '7) ~fLWV fLETptoT'!J-rt rrpoxcxil-'l)fLEVYJ cruvoi)txwc; avcxcpopav 

Enot·~aCL--ro nof./,&xtc; t-tc:-ra 7tsptnaH-c:[ac;, Wc; ot ttovaxot -r~c; --roU 1\.eLASwc.; 

cre:ßcxcrfLicxc; fLOv~c; xcx-;scrzov xa\ tawrrot·~crcxv-ro &rro -;wv urro -;~v f.cxx_oucrcxv 

cxu-rov exxA'l)cricxv fLOVCXcrT'l)ptwv fLOVcxcrTI]ptcx -rzcrcrcxpcx, ~youv -ro -rou 

20 &yfou ~txof.aou, -ro Tijc; Kcx!.-/)c; Acxyx&aoc;, -ro -rou 3'l)pox&cr-rpou xcx~ -ro 

1 sqq. prior pars huius documenti (usque ad lin. 71) quodarnmodo (forsitan 
quod ad numerum vel nomina monasteriorum attinet) falsifieata est (cf. annotatio
nem [manu saeeuli XV (?)]in suprema parte f.83r scriptarn: t To Tw.pov &veyvwcrlt'IJ xat 
E~'IJ"Cacrit·r, &xpLß'ij [!] ßacr&v<p xat spsuvr: lloitsv xa( hdldzit'l) xat &vsrp&v'l) <);zulle~ xa1 
nerp:xA-r~sufLEvov x:xl mxvTI] &va-rz-rpa!J.!LEvov t; edd. MM [loc. laud.; ante initium 
doeumenti]); falsarius ignotus saeeuli XIV, qui folium vetus 83 abseiderat eiusque 
loco novum folium inseruerat, certe textu pristino huius documenti usus est: cf. 
pp. 60-64 introductionis II 9 Bpicrew~ V (falsarius) II 11 post imep-:-i!Lou 
falsarius huius doeumenti nomen metropolitae Galieiae (quod in textu pristino 
verisimillime exstitit) transcribere oblitus est I Awn:xll(ou V (falsarius) II 17 et 
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Dem TPxt der l'rkunde ist im HPgister von später('r Hand eirw :\'otiz iibt>r ein nicht 
vor der NynodP verhandeltes \'nrfahrPn vorangestPllt, in dem di<· Registrierung der 
vmliegenden Urkunde überprüft wurde: s. krit. App. und die Einleitung~- (i0-- ß4. 

Im Monat April, an einem Freitag der 14. Indiktion, führte den 
Vorsitz unser hochheiligster Herr, der ökumenische Patriarch, Herr 
Esaias, in seinen Räumen beim Heiligen Theophylaktos; Beisitzer 
seiner hohen Heiligkeit waren auch heiligste Oberhirten: (Der) von 
Ephesos, (der) Hypertimos und Exarch von ganz Asia Matthaios, 
von Sardeis, (der) Hypertimos, Exareh von Lydia und Proedros von 
Mitylene Gregorios, von Prusa, (der) Hypertimos und Proedros von 
Bizye Nikolaos, von Palaiai Patrai, (der) Hypertimos Metrophanes, 
von Pisidia, (der) Hypertimos Gregorios, von Serrhai, (der) Hyperti
mos lVlakarios, von Brysis, (der) Hypertimos Gerasimos; von 
Sugda'ia, (der) Hypertimos und Proedros von Lakedaimonia Lukas, 
von Galitza, (der) Hypertimos ... , von Proikonnesos, Manuel, von 
Lopadion und Proedros von Garella Hierotheos und von· Lemnos 
Iakobos; anwesend waren auch gottgeliebteste Patriarehatsbeamte. 

Der heiligste Metropolit von Methymna und Hy-pertimos, (der) 
im Heiligen Geist geliebte priesterliche Mitbruder unserer Beschei
denheit und Beisitzer unserer Bescheidenheit, die den Vorsitz in der 
Synode führte, brachte, oft heftig erregt, vor: Die Mönehe des 
verehrungswürdigen Klosters -rou J\af.zwc; hätten vier von den Klö
stern seiner Kirche in Besitz genommen und sich angeeignet, und 
zwar die des Heiligen Nikolaos, c~c; Kaf.-/)c; Acxyxaaoc;, -rou 3'l)pox&cr-rpou 

41 Ka/.,sw;]litt. w postea in o mutavit V (falsarius); sed ef. orthographiam in linn. 
55, 60 et 70; K:xAswc; semper seripsimus cum MM (sed vide sis formam Ka/,so~ apud 
MM II ß7 [ num. 366], 1) 
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7oU .\1upcr[vljc;, nop~crrX[J.sVot Ex YsuOoGc; &vcxcpop&c; &7t' 0: 1~.r:o't'c; crsn-rOv 

x.pucroßoul-1-ov Tou xpaTlcrTou xa~ rxyco•J [LOU au-roxpaTopoc;, npo To{r:ou 
oE flET<XX.s~p~cra[Le:vo~ xat ouo ,;;,v auTou xA'l)p~x0Jv, Tov craxe:l-1-apwv 
O'l)AOVOT~ xa~ TOV rcpwTEXO~xov, xa~ rcdcrav7e:c; <XUTO'Jt; ,'mocrx.fcre:cri -rvn 

' (.;,' ' ' ...... ' ~ ' ' ' ' I e (\' ' 25 XIX~ A<Xi-'OVTE:t; TC<Xp IXUTWV E:XoOT'l)p~O'I '(p<X[L[L<X e:~c; TO p'l)trE:V [lOVIXO"T'l)pWV 
Tou ?dupcrlv'l)c;, [L~ cruve:~ooToc; TOU7ou fl~OE cru[Lnpa~avToc; dc; T~v 7ot-

' ,, \:'> e 1 ' , e ' ' e 1 ' ' 1 IXUTfjV E:XoOO"~V. WGIXUTWc; IXV'l)VE:'(XE:V 0 IXUTOt; ~E:pWTIXTOt; apx~e:pe:uc; XIX~, 

wc; oi [LOV<XX.O( T~c; TNV 'Oo'l)y0Jv crsß<Xcr[Li<Xc; [LO'J~c; XIX~ ot T~c; TOU xup 
'A.&avacrlou xa7fcrx.ov xat auTd rcapa yvw[l'l)V xa~ ifvoocrw TOUTou [Lova-

30 crT~p~a ETe:pa, oi flEV ~c; TNV 'Oo'l)ywv To Tou Kpuox6rcou, oi OE T~c; 
70U xupou 'A.&avacrlou 70 ~c; &yiac; 0e:oqJrxvw, wcr<XUTWc; X<Xt 0 xup Zwcrt[l&.c; 
TO EVTOc; TOU xacrTpou TNV &yiwv 0e:oo!Üpwv [LOVIXO"T~pwv T~c; \)o'l)y'l)Tpiac; 
xa~ To E:xToc; auTou fLOvacrTijpwv -ro E:mAsyo[Le:vov To Boupxoc;, lh~ oE: 
xa~ TO -r0Jv 'Aylwv Dfne: X<Xt TO E:v 'TI E:vopi(f TOU K6paxoc; TOU &ylou 

35 &rcocrToAou xa~ s,)ayye:l.wcou 'T wf.xwou TOU 0sol.6you xa~ 70 70U crwTY,poc; 
83' Xp~crTou · if" ye: [L~V xacfcrxe: x:x( +; [Lov·f; 7~::; Ke:x:xll p~-rW[LEV'l)c; [lOvacrrl;pwv 

TO TOU &ylou re:wpyiou 70 OÜ7W nwc; E:m),syo[LE:VOV 70 Kpuov Ne:pov xal 
To KA-rwaTwv x:xTa Tov Ö[Locov -rp6rcov. & o~ [Lovacr-r+,p~:x x:x~ &vrxxal.ou[Le:voc;, 
he: o~ Tporccp rcap:x1.6ycp xa~ &oixcp rcap& TNv dp'l)fLEvwv .xaTa-

40 crx.s&EvT<X, E:os},&'l) T~c; ~[LNV [lSTp~07'l)TOc;. 

'Ercd ouv, wc; e:tp'l)TIX~, cre:TCTOV To~c; TOU KaAEwc; [lOV<XXO'ic; rcpoEß'lJ 
x.pucroßouAAOV, oe:~v e:lva~ cruvoo~xwc; E'(VW[LE:V &xpo&cr:xcr&a~ XIX~ IXUTWV, 
e:'i T~ npoß<XAEcr&<X~ X<Xt drcdv ifxoum olx:xwv. O~IX[L'l)VUE:TIX~ TO~yapouv 

o T~v ~you[Le:viav ~c; au~c; cre:ß:xcr[Li<Xc; [LOV~c; E:yxe:x.e:~pw[lfvoc; ie:po-
45 [LO'J<XX.Oc; 'IJ.apiwv dc; TO xa&' ~[L&c; te:pov cruvoo~xov O~X<Xcr7·l;pwv &nav

~cr<X~ · dc; o o~ xa~ &rcavT},cravToc; [LE:TtX xal T~vwv TWV E:v au-r?j [LOV<XX.NV 
€:ye:y6ve:~ [LEV E~ET<Xmc;, XIX~ &ve:qJf.xv·r,, wc; Ex ~e:uoouc; rxUTWV &vaqJop&.c; TO 
cre:TCTOV x.pucroßouAAOV Ercop(cr<XVTO Ed To~c; p1J&e:~m [lOVMT'l)piotc;, urce:p
E:TE&'l) OE Ö[Lwc; ,& ~::; &rcoqJf.xcre:wc;, Ewe; o~l.a Ta rce:p~ TouTou xa~ '~ h 

50 0e:ou ßacr~J.ci rco~+,crw[Le:v. xa~ Erc:d ye:yovoToc; TouTou ifvoocr~c; E:xe:~&e:v 
€ykvE"t"O Ö~CJ.{.LEcrou 't'OÜ 1tEp~7to&'lj't'OU "{lltJ.ßpoÜ 1'0Ü x.p~X··dcr't'OU XIX~ &y[ou 
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und Tou \lupdvr;c;, indem sie aufgrunderlogener Angaben sich darüber 
ein verehrungswürdiges Chrysobullon meines mächtigsten und heili
gen Kaisers verschafft hätten. Vorher aber hätten sie auch zwei 
seiner Kleriker, nämlich den Sakellarios und den Protekdikos, 
bearbeitet und durch gewisse Versprechungen überredet, worauf sie 
von diesen eine Übergabeurkunde für das besagte Kloster cou 
\Iupdvr;c; erhalten hätten, ohne sein Mitwissen oder seine Mitwirkung 
an dieser Übergabe. Desgleichen brachte der nämliche heiligste 
Oberhirt vor, daß auch die Mönche des verehrungswürdigen Klosters 
TN'J 'Oo'l)YW'J und die des (Klosters) Tou Kup 'Alhvacriou, auch sie ohne 
seine Kenntnis und Genehmigung, weitere Klöster in Besitz genom
men hätten; die aus TNv 'OoY)y0Jv das (Kloster) Tou Kpuox6rcou, die aus 
7ou Kup 'A&av<Xcrlou das (Kloster) der Heiligen Theophano. Ebenso 
(habe) Herr Zosimas das innerhalb des Kastron der Heiligen 
Theodoroi (gelegene) Kloster der Hodegetria und das außerhalb des 
(Kastron gelegene) Kloster, das den Beinamen ,0 Boüpxoc; führt, (in 
Besitz genommen), weiters das der Fünf Heiligen, das im Sprengel 
von Korax (gelegene Kloster) des heiligen Apostels und Evangeli
sten Ioannes Theologos und das (Kloster) des Heilands Christus. 
Außerdem habe auch das Kloster T~c; Ke:pp~TW[LEVY,c; das Kloster des 
Heiligen Georgios, das einen Beinamen so (ähnlich) wie To Kpuov 
:\e:p6v führt, und das (Kloster) TO Kf-YJ[L&nov auf ähnliche Weise in 
Besitz genommen. Diese Klöster zählte er auf, weil sie aufunrichtige 
und ungerechte Weise von den Besagten in Besitz genommen 
worden seien, und er bat unsere Bescheidenheit (um eine Entschei
dung). 

Weil nun, wie gesagt, ein verehrungswürdiges Chrysobullon an 
die Mönche des (Klosters) Tou Kai-Ewe; ergangen war, hielten wir es für 
notwendig, auch diese vor der Synode zu hören, ob sie irgendeine 
Rechtfertigung vorzubringen oder zu sagen hätten. Also wurde der 
Abt dieses verehrungswürdigen Klosters, der Priestermönch Hila
rion, aufgefordert, vor unserem heiligen Synodalgericht zu erschei
nen. Als er hier mit einigen Mönchen von dort erschienen war, nahm 
man eine Untersuchung vor, und es erwies sich, daß diese das 
verehrungswürdige Chrysobullon über die besagten Klöster sich 
aufgrundihres lügnerischen Vorbringens verschafft hatten. Dennoch 
wurde die Urteilsverkündung vertagt, bis wir die Sache auch dem aus 
Gott (regierenden) Kaiser kundgetan hätten. Nachdem das gesche
hen und von dort durch den vielgeliebten Schwager meines mächtig-
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;,;ten und heiligen Kaisers. den hm:hedelsten Megas Domestikos, die 
Erlaubnis erteilt worden war, den Fall synodal zu entscheiden und 
das, \Vas nach den Kanones l{echt ;,;eheint, als Urteil zu verkünden, 
wurde der besagte Abt des (Klosters)-;;(,;:; Ka."Aswc; wieder vor Gericht 
gerufen. Als er befragt wurde und abermals außer dem verehrungs
würdigen Chrysobullon und der Urkunde der Kleriker keinen ande
ren Titel zu seiner Rechtfertigung nennen oder vorweisen konnte, 
entschied unsere Bescheidenheit in diesbezüglicher gemeinsamer 
Beratung mit den um sie versammelten heiligsten Oberhirten: Weil 
die Mönche des (Klosters) -::ou Ka."Aswc; jene Klöster ohne Kenntnis 
und Genehmigung des Ortsoberhirten erhalten und in Besitz genom
men hatten, sollen diese nach den Kanones wieder an die Kirche von 
Methymna zurückfallen, und der Oberhirt soll sie besitzen und leiten 
gemäß dem Rechtstitel, den er daran nach Vorschrift der heiligen 
Kanones hat. In gleicher Weise sollen an diese Kirehe auch die 
(Klöster) zurüekfallen, welche die (Mönche) aus -rwv 'Oo"1]ywv, aus -rou 
Kup ':\1-hvacr[ou und aus ~c; Ksxa.p"wfLSV"1Jc; sowie Herr Zosimas 
(besitzen), oder wenn sonst jemand ein Kloster dieser Kirche ohne 
Übergabe durch den Oberhirten besitzt. Denn die heiligen Kanones 
gestatten überhaupt niemandem, ohne Willen und Zustimmung des 
Oberhirten ein Kloster an sieh zu bringen. 

Deshalb sollen von jetzt an sowohl diese Mönche des vereh
rungswürdigen Klosters -rou Ka."Aswc; als auch die besagten anderen 
Mönche der genannten Klöster sowie alle anderen zugunsten der 
Kirehe von Methymna von den Klöstern dieser (Kirche) abstehen, 
die sie auf die besagte Weise besitzen, (sollen) sich davon endgültig 
fernhalten und dürfen sie (auch) in Zukunft nie wieder beanspruchen, 
es sei denn mit Genehmigung und Erlaubnis des Ortsoberhirten. 
Denn wir erheben schwerste synodale Strafdrohung gegen den, der 
sieh erdreistet, wer aueh immer es sei, irgendein Kloster dieser 
Kirche wieder zu beanspruchen ohne Kenntnis, Einwilligung und 
Aufforderung dessen, der als Oberhirt ihre (Geschieke) lenkt. Damit 
niemand einer so schweren (Strafe) anheimfalle, raten wir den 
Besitzern dieser Klöster, sich, wie gesagt, von ihnen fernzuhalten 
und die Partei der nämliehen Kirche diesbezüglich ungehindert und 
ungestört {bleiben} zu lassen. Doch wenn einige aufgrund von 
Urkunden der Oberhirten Klöster dieser Kirche in Besitz haben, 
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sollen sie sich vor allem um den Bestand dieser (Klöster) kümmern, 
und sie dürfen diese nicht durch ihre Nachlässigkeit verkommen 
lassen. Weiters (sollen) sie sich dem Oberhirten unterstellen, ihm 
folgsam sein und sich unterordnen, wie es sich geziemt, und (sie 
dürfen) ihn in keinem der ihm zustehenden kanonischen Rechte 
verletzen. Wenn sie es aber tun, soll es ihm erlaubt sein, sie von dort 
zu vertreiben und die Klöster für seine Kirche zurückzugewinnen. 

Das soll nach unserem Willen auch für die übrigen Kirchen 
gelten. Wir sehen nämlich, daß ein unvernünftiger und außerhalb der 
heiligen Kanones stehender Zustand sich in den Kirchen eingebür
gert hat; denn gewisse (Leute) nehmen deren Klöster weg und 
nutzen sie ohne Kenntnis und Einwilligung der Oberhirten. Das 
auszuräumen, ist voll gerechtfertigt. Das soll nun gemäß dieser 
unserer und der Synode Entscheidung vollzogen werden. 

Es waren freilich auch die Mönche aus Kritzos aufgetreten. 
Auch sie hatten ohne Einwilligung des Oberhirten drei weitere 
Klöster in Besitz genommen, und zwar das (Kloster) des Heilands 
Christus, das (Kloster) Tou Ke:pa.[Le:wvo<; und das der Heiligen Theo
doroi wobei für das Kloster der Heiligen Theodoroi zugunsten 
jener Mönche auf kaiserliche Verfügung eine Urkunde dieses (Ober
hirten) ergangen war. Er hatte auch wegen dieser (Klöster) (um ein 
Urteil) gebeten. 

Unsere Bescheidenheit hätte ihm zwar auch bezüglich dieser 
(Klöster) sofort die Synodalentscheidung geben können, daß er auch 
sie zurückerhalte, wir haben das aber aufgeschoben, bis der heiligste 
Metropolit von Methymna diese Sache meinem aus Gott mächtigsten 
und heiligen Kaiser vorgebracht habe. Wenn, nachdem das gesche
hen ist, für die Mönche aus diesem Kastron ( = Kritzos) anderweitig 
vorausschauende Fürsorge getroffen wird, dann sollen auch sie 
endgültig von diesen Klöstern abstehen und sich künftig von ihnen 
fernhalten, weil sie diese Klöster schon von Anfang an ohne 
Rechtsgrund in Besitz genommen haben. Doch bis das Gesagte 
geschieht, müssen die Mönche alles, was sie dort durchführen wollen, 
mit voller Kenntnis des Oberhirten durchführen, und sie dürfen von 
dort, ebenfalls mit dessen Wissen, fortschaffen, wieviel sie aus deren 
Einkünften fortschaffen werden. Den Überschuß aber sollen sie, auch 
das mit dessen Wissen, für Erhaltung, Bestand und \'erbesserung 
dieser Klöster aufwenden. Darüber hinaus sollen sie freilich auch die 
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diesem kanonisch zukommenden Rechte erfüllen, nämlich die Arm
phora und Kommemoration seines Namens, (sieh) der geistlichen 
.Jurisdiktion (unterwerfen), das festgesetzte Kanonikon (zahlen) und 
alles übrige, was sie üblicherweise der Partei der Kirche zu leisten 
haben. Dabei sollen sie folgendes wissen: Wenn sie dem Ortsoberhir
ten etwas von diesen Rechten vorenthalten oder sieh ihm nicht in 
Folgsamkeit unterstellen, werden ihnen diese Klöster mit gerechtem 
Grund entzogen werden; denn dieser heiligste Oberhirt soll, wenn sie 
sich so verhalten, die Erlaubnis haben, auch diese (Klöster) einzuzie
hen und sie hieraus zu vertreiben, wie es die heiligen Kanones 
vorschreiben. 

Dieser Auszug aus dem Journal der synodalen (Sitzungs)pro
tokolle ist, durch die Unterschrift und (das) Siegel des ehrwürdigsten 
Megas Chartophylax beglaubigt und bestätigt, ausgehändigt im oben 
angeführten Monat und der Indiktion des Jahres 6839. 

G.1'. 
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(I 125, 1-6) 85 70/1 101 

5H, Acta ant. IV 70/2 102 
(I 125, H-126, 10) 86 70/3 103 

5H, Acta ant. IV 71 104 
(I 126, 11-14) 87 72 105 

60 88 73 106 

B. KONKORDAL"Z ZU DARROUZES, REGESTES 

LAUR. Reg.1331 PRK 81 DAR. Reg. 204!) PRK 23 
1358 83 2050 lH 
1360 84 2051 24 

2052 25 
DAR. Reg. 202!) PRK 1 2053 26 

2030 2 2055 27 
2031 3 2056 28 
2032 4 2057 2!) 
2033 5 2058 30 
2034 6 205!) 31 
2035 7 2061 32 
2036 8 2062 33 
2037 H 2063 34 
2038 10 2064 35 
2039 11 2065 36 
2040 12 2066 37 
2042 13 2067 38 
2043 14 2068 39 
2044 15 2069 40 
2045 17 2070 41 
2046 18 2071 42 
2047 21 2072 43 
2048 22 2073 44 

Konkordanzen 6Hl 
----·-~-------" ~ -·-·-----·---~ ~ -~---··--··--------------··-------

DAR. Reg. 2074 PHK 45 lhR. lteg. 2114 PRK 7() 

2075 4() 2115 77 

207() 47 211() 78 

2078 48 2117 7!) 

207!) 4!) 2118 80 

2080 50 211!) 88 

2081 51 2122 8!) 

2082 52 2123 !)0 

2083 53 2124 !)1 

2085 54 2125 !)2 

2086 55 2126 !)3 

2087 56 2127 !)4 

2088 57 2128 !)5 

208!) 60 2133 !)6 

20!)0 5!) 2134 65 

20!)3 61 2135 !)7 

20!)4 62 214!) !)8 

2105 67 2153 100 

2106 70 2155 101 . 

2107 68 2156 102 

2108 71 2157 103 

210!) 72 2158 104 

2110 73 215!) 105 

2111 74 2164 106 

2113 75 

C. VERZEICHNIS DER ÜBERSETZER 

Carolina CUPANE (C. C.) 
Walter FINK (W.F.) 

Wolfram HöRANDNER (W.H.) 
Herbert HuNmm (H. H.) 

Ewald KTSLINGER (E.K.) 
Otto KRESTEN (Ü. K.) 
Peter E. PIELER (P. P.) 

Gerhard THüR (G. T.) 

Reinhard WILLVONSEDER (R. W.) 
Herbert WURM (H. W.) 

PRK 1 (tw.). 3 (tw.). 18 (tw.) 
PRK 4. 6. 7. 15. 24. 29. 30. 31. 32. 34. 48. 49. 

50.51.55.56.57.5!).60.61.62.67.96. 
98 

PRK 2. 16. 20. 68. 
PRK 8. 54. 58. 63. 64. 65. 66. 69. 79. 80. 81. 

82. 83. 84. 85. 86. 87. !)9. 
PRK 1 (tw.). 3 (tw.). 18 (tw.) 
PRK 1 (tw.). 27. 3H. 40. 52. 53. 88. 104. 105 
PRK 11. 12. 13. 14. 21. 22. 23. 28. 33. 36. 37. 

38.41.43.45.46.47.70. 72. 74. 76.77. 
78. 89. 90. 92. 94. 100. 101. 102 

PRK 9.19. 25. 26. 35. 73. 75. 93. 97. 103.106 
(unter Mitwirkung von K. Androula
kis, G. Logothetis, I. Maroudis, Z. V an 
der Let-Vangelatou) 

PRK 5. 10. 42. 44. 71. 91. !)5 
PRK 17 



GENEALOGISCHE ÜBERSICHTEN 

Die nachfolgenden genealogischen Übersichten zu PRK 22, 23, 
43, 90 und 94 mögen dem Benützer dieser Ausgabe helfen, rasch zu 
den V erwandtschaftsverhältnissen, die in den einzelnen Urkunden 
angesprochen werden, einen Überblick zu gewinnen. Verschiedene 
Schrifttypen liefern hierbei zusätzliche Informationen, denn na
mentlich zitierte Personen werden in KAPITALeREN, Kläger und 
Beklagte in Kursivdruck (bzw. in Kombination mit dem Vorigen in 
KURSIVEN KAP17'ALCHEN) wiedergegeben. Bei denjenigen Personen, 
die nur mit ihren Verwandtschaftsbezeichnungen aufscheinen, wur
den letztere in deutscher Übersetzung angeführt, die griechische 
Form hingegen nur in Einzelfällen zur größeren Klarheit oder infolge 
ihres auffälligen Gebrauchs (m:'l&e:p6~, PRK 90; gleiches gilt auch für 
den Titel {rrtEpnfJ.o~, PRK 23) hinzugesetzt bzw. allein verwendet 
(fl&.flfl'lJ, PRK 22). Personen schließlich, die nicht genannt werden, 
deren Existenz jedoch aus dem Kontext der Urkunde evident, ja 
zwingend ist, werden durch die üblichen Bezeichnungen N. N .JN a. N. 
ausgewiesen. Der Buchstabe N. wurde auch sonst anstelle nicht 
überlieferter Vornamen gesetzt. Ein belegten Personen nachgestell
tes (t) zeigt an, daß der oder die Betreffende zum Zeitpunkt der 
Verhandlung vor dem Synodalgericht bereits verstorben war. Für die 
bereitwillige Mitwirkung beim Erstellen dieser Übersichten sei 
Herrn Prof. Dr. 0. Kresten und Herrn Doz. Dr. P. Pieler gedankt. 

Ewald K islinger 



PRK 22 
N. KURULAKES(t) oo f.UXfl.fl."Y) (t) GEORU/08 MoSCHOPULOS, Kläger X Na. N. 

I I I I 
N. N., Beklagter N. MAGANTEN OS oo Tochter (t) (2.) oo (1.) N. PATRIKIOS (t) (2.) oc Tochter 

(vermutlich Sohn, wohl I I 
[J.epo<; -rou Koupoul-&.x"Y) 1-----.... 

zum Zeitpunkt des Prozesses) Tochter 00 N. N. Kind t(t) Kilnd 2 (t) 

( 1toc'Lc; &1Jf-vc;, 
&yy6v1)) 

PRK 23 

N.N. oo Na.N. N. k"\GELOS (t) oc Na.N. 

( u7tepn[J.o<;) \ I 
I I 

Sohn oo 1'HEODORA DUKAINA BAL8AJ11NA, Klägerin Sohn CfJ EUDOKIA PHILAN'l'Hl/OPENE, Beklagte 

I 
Tochter w N. CHEILAS 

PRK 43 

N. N. oo SEEASTE Et:PH EMIAN E 

I 
1'HEODOJ/08 BABUSKOM11'E8, Kläger CfJ Na. N. N. N. oo Na. N. 

PRK 90 

I 
Tochter (t) CfJ IOANNES KABALLARIOS (t) BASILEJOS KABALLA1!108, Beklagtet· 

I I I 
Kind 1 Kind 2 Kind 3 

N.N. oo Na.N. 

I .-------. ----- 1 
!ONA'l'IOS, heott6J•axoc;, Kläger Et:DOKIA GLYKAINA oc N. N. N. N., Beklagter x Na. N. 

( 7tEv&ep6c;) 

Toehter (t) Cf~ KüNSTANTI:\'08 AHPROPHHYS (t) 
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PRK 94 

N.N. oo Na.N. 

~.N. oo N.N. N.ABAKES (j) oo Na.N. N.N. oo Na.N 

GEORGIOS KARALLARIOS I I I i I I I 
1 N. PALAIOLOGOS oo Tochter Tochter oo N. MAKRYDUKAS (t) lüANNES TRIAKONTAPHYLLOS 

! ' L-- ------(verboten)--------- oo Tochter 
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'" c er 
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"' c:::· 
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::t 
:::1 



Abb. 1: Vind. hist. gr. 47, f.1v (untere Hälfte) (Kopist K 1) 

Abb. 2: Vind. hist. gr. 47, f.14v (untere Hälfte) (Kopist K 1) 



Abb. 3: Vind. hist. gr. 47, f. 20v (untere Hälfte) (Kopist K 1) 

Abb. 5: Vind. hist. gr. 47, f. 41 v (Kopist K 2) 



Abb. II : Vind. hist. gr. 47, f. 60v (obere Hälfte) (Kopist K 5) 

Abb. 10: Vind. hist. gr. 47, f. 58v (untere Hälfte) (Kopist K 5) Abb. 12: Vind. hist. gr. 47, f.69'" (untere Hälfte) (Kopist K 5) 



--------------~--------

Abb. 13: Vind. hist. gr. 47, f.5F (untere Hälfte) (Kopist K 6) 

Abb. 14: Vind. hist. gr. 47, f. 77' (untere Hälfte) (Kopist K 6) Abb. 1(i: Vind. hist. gr. 47, f. 74v (untere Hälfte) (Kopist K 7) 



Abb. 17: Vind. hist. gr. 47, f. 83r (untere Hälfte) (Kopist K 8) 
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